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5(ii imjcrc

«iie feit bem Cftober 1.S5!) cvjdicincnbc a 1 1 i f cf) c

i'l 0 n a t 6 f d) V i f t" tritt im l‘J08 i()ren

f ü n f ä i g ft c n n b r q a ii g oii. Gs ifi bie cinjigc

beiitfcb baltifd)c 3titf4n?t- bie auf eine fo fange 3'ü Öe3 3te=

ftcf)eit4 junlcfbficfen faitn
;

c« ift and), nbgefef)en uou einigen

fpejicffcn gacbjüiirnafcn, überfjaupt bie cinjigc bei uns jn

l'anbe crfd)einenbc b c n t
f
d) e 3 t > • ' d) r i f t.

Unter inancbcrfci Umflänbcn iinb 'i'crt)ättiiiffen, incift aber

bad) unter ungünftigen, i)nt fie bafb ein bnfbeo 3'd)rt)>mbcrt

übet bauert unb ift bis beute am fteben gcbticbeu. 'Dian luirb

bannd) bad) jagen bürfen, bag fic an if)rcm Jeif if)r rebtid)

©ert getan unb, bafb mit giöficrer innerer Sk'bcutuug, bntb

in befd)cibencrer 'l'litarbeit, ibre Doftc im geiftigen l'cbcn

gefpieft bnt-

X>ic fegte unrubcüoffc 3<^*t ‘"'d) bei ber „'ikiftifcben

Dlonatsfdjrift" ii)re ocrbängniouaflen Spuren bintertoffen. Diui)

bem 58intcr 1905/(>, mit bem iteginn bei neuen 3ob>'gong'S, iit

bie 'Jlnjnf)f ber 'Jtbonneuten gnnj pfögtid) unb mit einem 'l'iaf

um ein fet)r :üeträd)tiittc3 beruntergegangen, eine Gritbeiiiung,

bie fid) leiebt aus ben bamafigen 3»^'ii)fibdftniffen erffärt, bie

jo uiete nötigten, ibren ülufentbuft in bei Stabt ju nebmeu, bie

fo niancbe anbre ocrnnfafjtcn bie .'pcimat jeitioeifig ganj ju ncr-

lafjen. Gä ift, luie fd)on gejagt, fef)r ertfärfid), bafj bieS and)

auf bie Dlonatafdjrift nadjtcifig ciniuirfcn uiufjte. Unb baju fom

bann nod; ein anbercj. i^ie erregten pofitijdjcn ilfcrbätiuiffc

brad)tcn eo naturgemäß mit fid), baß und) in uufren nid)t feßr

jabireid)cn titerarifd)cn Hrcifen bie rui)igc filcrarif re iüetätigung

bebinbert imirbe ober bod) fid) faft nuofebiießfid) in ber -Jagei*

lOaltifdic Wonaliftfitift laug, peft I. 1
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o Sn unWt Sffct.

preffc 511 änfiern flicbtc, u'äfjrcnb nnbcrfcit« niicb ba« neu-'

cv;imd)cnbc Scbcn tinter uii4 Tcut(d)cn, bao eine (jro§e unb f)in-

gebenbe 'Jlrbcit unb jublicicbc shöfte evfoibeilc, ganj naturgemäö

in icinem elften Stabiiim feinen (iteiarifcben 'JJicberfd)[Qg unb

Sluäbrucf }uncid)ft in bei 'jngeopreffe iud)te, bie fid) ja an einen

loeit auflgebreitcleren ?eferfieiä menbet.

(^egenionitig I)ot ba3 geben luicbei in ru()igcre Sonnen

eingelentt. I'ie Ü3Jenfd)cn fmb ju einem gioffcn Teil auf i^re

alten 5ßobnfi|je juvncfgefcbit. i^^n literarifd)er -tjinficbt loirb, auc^

miebenim natiirgeinöfi, nnninef)r bie .^nfammenfaffenberer

Setradjtung unb ÜIrbeit einfeben bürfen, unb l)ier inirb auch bie

„0altifd)c Monat3fd)rift" iniebenim jene Stelle auSäufüllen jucken

müffen, bie fte in unfrem geiftigen geben einne()incn foH.

J)aö ift bei ©ruiib, me-ilialb mir uns beule an unfre gefer,

bie gegenroärtigen mic biefenigen, bie es nod) bis oor furjem

maren, mit einer 33itte unb einem 3lppell menben : g a & t u n f r e

TO 0 n a t s f d) r i f
t n i d) t im ft i d) ! 2Bar bodj oor ber

IHeoolntionSjeit ouf bem biflen fflege fid) meiterjuentmiefetn, moju

iljr bie fteigenbe 9Ibonnentcn}abl immer mebr bie äußere TOöglid)*

feit gegeben >br biefe iUlöglicbteit mieber
! 3ft eS

benn münfebenSroert, boß man fte jeßt, roo ein fo lebenbiges

geben auf uielen ©ebieteu unter uns balti)d)en 2)eut|d)en fteb

roicberum ju betätigen bie TOöglicbtcit b“*/ •"on fie jeßt

fläglicb jugrunbe geben läßt, unfre einzige beutfebe TOonotSfebrift?!

2lud) fte bat in biefem neuermadjenben geben an ihrem Jeil eine

Slufgabe ju erfnllen. Unb um baS ju fönnen, bebnrf fte ber

oerftänbniSDollen Unterflüßung unfres beutfd)en i^nblifums.

SBir [ebenen uns nicht, bei ben gegenmärtig nun einmal bei

uns oorboubenen Ulcrbältniffen uns an unfre gefer, on unfer

beutfebes iJJublifum mit ber Söitte ju menben, bie

TOonatsfebrift nadj Äräften ju unter ft üßen, fie

nicht im ftid) ju laffen, mitju helfen, ihr bie

alten ^reunbe mieber juiufiibren, ihr neue ju

g e m i II n e n.

^ie iHiebtung ber TOonatsfebrift ift betannt; fic bleibt bie=

felbc. Gs ftnb Sdtritte getan, um nach TOöglidjfcit uielc neue

TOitarbeiler )u geminnen unb fo eine etmaige Ginfeitigfeit ju oer:

meiben.
2!ie SHeb. ber ». TO.
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Son

€. Don Sdivid of ÜRenor.

'er ben Oipfet be« t)öd)flen öcigcs einer orograpljUcb

bemerfenfiroerteu ©egenb beftcigf, lüirb ouf feinem

'^fabe manche Unbequem lici)feit }ii übetiuinben haben,

babei feboch oieie Schönheiten in engen Schluchten ober nn fteileu

fHbhöngen unb 53orfprüngen genießen. 3e höher «r hiuauflimmt,

befto mehr mirb ihn ein meiterer iBiicf in bie ^erne, loie auch ein

Überblicf über bie Jeile be« jurücfgeiegten JBeges unb beffcn

nähere unb meitere Umgebungen erfreuen, unb biefc« ©efamtbilb

roirb ihm ben 3ufao*n'enhang ber 3}erg: unb STolformationen uer=

anfchautichen.

3nnächft bleibt biefe fuh immer mehr erroeiternbe ©rfenntni«

be« ©elönbe« noch eine einfeitige, bi« enblich ber aOumfaffenbe

fRunbblicf oom ©ipfei be« Serge« bie ganje ©ruppierung ber

©thebungen unb Senfungen ber ©egenb ringsum enthüllt, roobei

manche ®inje(i:eltcn, jumal in ber ©ntfernung, jioar uerfchioinben,

jeboch ber ooDe Überblicf für unfer Sluge einen ungeahnten, feffelnben

IReij entmicfett.

SBer bie liolänbifche ©efchichte au« Siebe ju feiner nocbifd)en

Heimat mit mehr ober meniger ©ifer ftubiert hat, mirb, loie bas

häufig geäußert morben ift, jumal menn eS ftch um baS fDlittel^

alter hanbelt, leicht bie ©mpfinbung haben, bag alle ©reigniffe fid)

oermorren unb fcheinbar unmotioiert an einanber reihen, jene 3c't

ben ©inbrucf fleinlicher 3änfereien hixterlaffe unb baher vielen

gerabeju unintereffant erfcheine.
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i 2iolünbifif)f ©cfdiiiljlc imb fflcltgcfcbit^tc.

Cifl 5ur ;1{cformatii)n6äcit beijiiml bic li!)(rtubifd)c ©cft^idjtc

adflcmcinci i'eiftniibltd) ju ii'cibcu. 2old)c5 luirb bann bcm llm=

ftnnbc 5iirtcfd)ricbcn, baö uiiicic Slcimtiüb bcr fpdtncn ci*'®

uollftdubiflcrc )ci itnb uii'S in unteren 9lnid)niumctcu nnber liege,

mii[)renb ba<s 'i'littelalter buiifcl cifdjeinc, tiojibcm bic uns ollen

)o fi)iupiilb')d)c „Qugcftoiuiute 3eit" gerobe in bas l)albucrfd;lcicrtc

'Ililtelaltcr fnllt.

9?ol)er biefer (Segeninb? Cr entftebt ipol)I bnburd), bo6 mir

geinob'it fii'b bic fpöteren 3'-’>ten oon einer .yi'bc bctrod)tcn,

bic uns eine jufommenbongenbe Überfid)! gcmnlnt unb Giiiäclbcitcn

bober uertrouter eiiitcinen lögt, mübrenb mir für bic frübere 3fit

es incift ucifnuinen ouS ben engen Jölcrii bcr Cinjelforjdtungcn

bei! Wipfel 511 erfliuimcn, uou bem miS uns bas ®ogen ber Gr=

eigniffe 5ufammenbängcnb unb babnrd) nu
5iebenb cridjeinen innö.

SKo ift biefev Stanbpunft 51t fiubeu? 2'Jir finben il)n in

bcm genaueren '-l!ergleid)c untrer Wcfd)id)tc mit bem Wange bcr

allgemeinen 2l?cltgcfd)id)tc, bereu treibenbe unb leitenbe i^bcen

unmittelbar üiulanbs Wcfcbicfe, feil bicies !i?onb bcr d)rifllid)cn,

meflciiropiiifcben ihiltur crfd)loffen marb, iiicbt nur bceinftufet,

fonbern gerabeju bebingt b'iben. Ginjelbeilcn iinfrcr G'ntmicflung

bilbcii nur bas flolorit unb bie Sd)atticiung bcs Wemälbes, beffen

3eid)nung allgemeine 9<ebcutung inncmol)nt.

Sie 9luffcgelung iSiiulanbs in ber iDiiltc bcS 12.

Ijunbcrts mar eine Aolge ber Afftfebnng ber S'eutfdten am redtten

Clbcufcr unb iltr itaibringcn an bie .Qüften bcr Cftfce. .>1aifev

l'ott)ar bcr Sad)fc faclel)ntc bereits 1134 9llbrcd)t ben Jlören mit

ber 91orbmarf, aiiS bcr bic dliarf 21ranbenburg unter ben Slsconicrn

fid) ,gi einem ÄriftallifationSpiinft für baS Jeut|d)lum im Tiorboflen

Wennoniens cntmiifelle. 28nt)renb bic .fboltcnftauffcn eine für bas

SHeid) iierltöngniSüone 'llolilif füblid) ber tJllpenfettc uerfolgtcn,

entfalteten iltre äfilten Weguer, bic 38clfen, eine frudttbarc ifiolitif

im 'JJorben bcS 91cid)cS. -Cicinrid) bcr Söme crmnrb 1158 baS

bamnlo nod) gan^ nnbeOcutenbe yübeef, baS er ncubcgrünbelc unb

jur 25ofis einer rWadttentfaltung an bcr Oflfcc crl)ob.

T'ic groficn, bic gonje bamaligc abenblänbifdte 6l)riftcnl)eit

bemegeuben ^^bcen ber 5lmij,^ügc, bereu 3*tl feit bem Gnbc beS

11. 3‘d)‘'l)unbcrls juuäd)ft 'fialäftina an bcr Cftfüftc beS 'I)iillcl=
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S!ioI3nbifd)t uiii) ®cllj)cfd)iil)lc.

inccros lüor, foi't'cn in bcr 2. \\ilftc bcj 12. 3‘'!)tI)itiibciio oii bcr

Cftjcc ein nenc9 Jütigfeilogcbict iin nnl)er bclciienen liii'Inni'.

.«oufleute l)ntten bie elften söejiel)ungen biiid) .'önnbelofiibrien an»

gefnüpft. glanbenoeifvigc lUiffionärc lunvcn gefolgt nnb llsti

roarb ju lle,rtn[I bati 51i9tuni l'inlQnb geginnbei, beifen '4'ikl)^if

feit beni 21pril 1207 bentid)er ;)icid)ofiiift nui. 3'"» idtniic

biefer neuen 'Jtflaninng iiniiben uon 'Jlom iiiij Hicn.jiige in boj

„i.‘nnb bei 'Jühiticr Wotico", mie 1,'iulanb ini (Wpeiii g -n 'ikUiifiiiui,

bem „ifanbe bes i^obneo", gcinont inmb, angciuinei,

'iMeibenbe (Sifolge in biefem febr nnlinn beibnij.iivn Oicbiet,

mo rol)c 'Jllenfd)enopfer nnb iiiibcre ('»iiend geübt iiniiben, umen
evft bem IH. ;'^a[)rl)unbcit noibcbaltcii, nndji'em iiliiiljenbe diiilce

orben in üiolnnb iiiib 'f-keuf;en begrünbet luorben nnuen, benen

bie in 'ftainftinn entftonbenen juni tüliiftei bienten. .\n lliuliinb

morb 1202 ber 3d)iiicrtbiiiberorben unb nlo beffen 5iad)bilbiing

in 'fsrciiüen ein oiertel ^iii)r()unbert fpdter ber Jobiiuerorbcn

geftiftet. Ü'in Jeil bc6 1190 in 'ikildfliiui begriinbeten i'cntfdien

CrbcnS [)viltc 1211— 1225 in Siebenbürgen roiübergeltcnb gcnnill

unb fcim bann 12.10 mul) 'flrenfien, ioö mit i()in 122.5 ber

yobrincrorben unb 12:17 ber liulänbiid)e Sd)u>cvibriibcroüen uer

einigt mürben. Soburd) entmicfelte fid) uon ben Ufern ber 2keid)iel

bis jiim finnifeben 'i'leerbnfen ber gröfetc ber bamaligcn bciilfdieu

Staaten unter ber iierridtaft bco iebmarjen Mrcujeo in meif,cm

gelbe, getragen uon ber nod) immer lebhaften i'egeii'ternng ber

.«reuäsugSjeit.

9Jafd) blnl)te l'iulnnb nun auf nnb bie bio bal)in fid) unter

eimmber mit ()eibni'd)cr 2L*i!bl)cit nnb ('iraiifamfcit nbcrfallenben

uerfd)iebcncn tUoIföi'läinme na()men unter einem feflen 9ieginient

djriftlii^c Wefittnug an.

iTic ©d)lnd)t gegen bie l'itauer bei Tnrben in 2i>eftfurlnnb

ucrnid)tcte 1200 beinahe ben liuläubijd)en ;imeig beo reutfdten

Ciben9, bod) ermieö fid) biefe 9iicberlagc nid)t nlo entfd)eibenb,

beim mäl)tenb beu ganzen l'l. gal)rl)unbert5 mürbe ber Scntfdje

Crben alo ^lolliu rt gegen baa .ycibentum im ganjen dicidjc fo

f)od) angefel)en, bafj il)in i'letä übcrreid}(id) neue .ftiiifte ;,uflrointen,

bie feine djriftliel) fnllurcdeu ;^kk förberten nnb i[)iu ,^n blribenben

Sicbcluugen uerbalfen, beim fefie Stabte nnb }ai)!rcid)c 'inirgeii

bel)errfd)tcn mm bao l'anb, beifen tinmoljncr bis jur 91nfnnft ber
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6 Sinlinbifc^« ®(f(bicbte unb 3BeIigef[bi(bt(.

S^eutfc^en in foic^er Unfultur lebten, bag He nicht einmal ben

Ocbrauch beö lU&rtels (unnten!

Glicht nur oon ü)eutfchlanb aus fanben itreujjüge nach Sio^

lanb ftatt, auch i>i« ©chineben unternahmen im 13. ^ahrljunbert

jlriegöfahrten borthin unb grünbeten iXnficblungen, bie ieboch hier

feinen )8eftanb halten. S)em 3eitgeifte folgenb heilten mit mehr

@(ücf bie 3)äneii, nad) ihrem Siege über bie heibnifchen Sften

bei jHcoal 1219, pch in Barrien unb fflierinnb bis 1346, oom

Schmertbrüberorben jcitmeiiig (1227—1238) oerbröngt, gehalten.

ÜUit bem ®ube beS 13. 2lnhih- fchlie^t {eboch biefcr erfte

a u p t a b f ch n i 1 1 ber (^efchichte ^^iolanbs, ben frifches, auf«

bliihenbes lieben d)arafterifiert. S)as 14. ^ahrhunbert jeigt uns

ein burdiauS ueränbertes ^ilb.

9!eben bem Orben mar ber ®ifchof uon Siolonb, feit 1251

6rjbifd)of oon 9liga, mohin er feinen Sift nach ber 1201 erfolgten

(Srünbung ber Stabt uerlegt hnüe« 6« nicht geringem 3lnfehen

gelangt unb uerfügte als beutfcher 9ieid)Sfürft über eine fehr

bcbeutenbe 3^erritorialmad)t. Gbenfo maren bie Sifchöfe uon IDorpat,

CefebUBief unb jfurlanb’tftilten auch ntit nicht geringen Territorien

ousgeftattete beutfehe 9ieichsfüiftcn. (Sin (Segenfoh biefer 'fJrölaten

jum Orben, beffen grohes (Gebiet bie Territorien ber ifSrölaten

umfdjloü unb burchfehte, mar fchon in biefen Uterhöltniffen bc«

grünbet.

92icht febod) bie inneren 3uftnnbe bes Sanbes, fonbern bie

oeränberte Sßelttage bebingte eine für Siulanb uerhöngnisuolle

ÜBenbung unb ben tUerlauf ber jm eiten ^auptperiobe lio«

lönbifcher (Sntmicflung. T)as 1099 begrünbete chriftliche llönigreich

3erufalcm oerlor nach 88 Jahren feine ^ouptftabt, boch behielten

bie &h>'iftcn auch nad) 1187 noch eine gemiffe 9JlachtftelIuug in

i)ialäftina, unb 1229 mürbe Jerufalem, menn au^ nur für furje

3eit, miebererobert. Tie uetfd)iebenen bortigen 9litterorben erhielten

eine um fo größere lUebeutung, als nun imrmiegenb oon ihnen

ber Schuh beS befehten unb bie SSiebereroberung beS oerloreuen

©ebiets ermartet mürbe. 9)lit bem gatle oon SIccon 1291 oerlor

bie Shriftenheit ihr le^tes ©ebiet in tBalnfÜna unb bie 9Iitterorben

mu&ten bas Sianb, bem fte ihre ®ntftehung, ben 3'necf ihrer 33e«

grünbung oerbanfteu, oerlaffen. Tas muhte ihr ülnfehen geiooltig

fehnbigen unb ihre nicht geringen 9?ci(htfimer reijten bie .^nbiutht
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SiDlänbi[(f)C un3 Sfioiigcfdjic^tc. 7

onbrer. 33efannl i|t ba<s tiourige £d)icftal boö ^cmplciorbeua,

gegen beii, ucrlni)en dou bcm banuilo in iluignou unter frnnjöii*

fcbem GinfluHc )‘tel)cnbcn 'linpfte Ülcmcnö V'., Per ftonig '-l>l)ilipp

ber Seböne 1307 einen bÖ;en i'rojejj cinleitcte, ber 1313 mit ber

^inrid)tung bcö Orbcniiinciftm cnbctc, imdjbcm jd)on 1312 biejer

Orben aufgeboben luar.

iTen 'Dlifjtrebit, in ben bie 'Jiitterorben feit 1291 geraten

roaren, moUton bie liulnnbijdien 'itnilnten unb bie Stabt :)liga

gegen ben 3^cutid)cn Orben benagen. (Srftcre ueibeten bcm Orben

jeine 'JUacbtftcöung, U'btere miggömite ibm (einen übcrfcciid)cn

Äornbanbel, ben er mit ben 'itröDuflen (einer grofien ilie('igungen

trieb. Screits nach G 3obren brad) bie iinbeilDtfllc \5fl)Öe im

September 1297 in 'Jtign aua, mobei bie Oibcneburg cri'türmt

unb }cr|'lört unb bie hart anmefenben GU !)iittcr nUc |d)mäljlid)

ermorbet imirben. Oer Orben, ber fein i^uterctle am ülusbriid)

biefer 3t()be ()attc, mar mm ge.vuungeu fid) ju Dcrteibigen unb

bo9 gab einen allgemeinen llvieg im Ifanbe, in bem ber (cl)r

unterfefjä^te Orben über bie uid)t alljuftarfen (Gegner ben Sieg

in ieiner gered)ten Sadjc bauantragcu uiugte.

Sogicid) beiebte er bie ineiftcu älurgen ber 'i^rätnlcu, bie er

teils jerftöitc, teils bauerub ju bebaltcn gebadite, mie
5

.
'ü. ^tapfal,

bie Dlefibenäburg bcS 5Mfd)afs imn Oci'elä'ILtief. mo fogar eine

OrbenSfomturei für einige ifjal)re cingeridjtct marb.

2)aS 6 i('tercicn)crflo|'ier Oüuomüube l)at ber Orben ISO.*!

l)alb gefauft, l)alb gemaltfani bc(e(jt- 2'er tirjbifd(flf unb bie

Stabt 9ligü l)aben bann uergeblid) biefen Sd)lÜ!(cl 5 ur Oünn bcm

Orben ju entminben geftrebt.

Oie ilierlegung ber tliel'ibenj bcs .'jodpueifters, bie feit 1291

in lllenebig, bann in i'laiburg (id) befunben batte, nad) ber

SDlarienburg in '^'reiigen im 3- 1309, fc'tigte bie ^l'iaditi'tellung

bes Orbena niid) in ifiulanb, namentlid) in ,yinfid)t beS uer-

rQterifdjcn ilünbnides 9iigao mit ben nod) l)ribnifd)en l'ituucrn,

bie autb (Sienänad)bani Des picu 6 ifd)cn Oibcnslanbcs mnieit.

ißergeblicb bemül)tcn fid) bie (Sleguer Des Cvbeno il)m burd) cuDloje

Älagen bei ber iluric bie Sdpilb an ber 5‘d)De oufjubalicn. 'Utas

er jur 9lbu'el)r bcS 'Jlngriffo uon 1297 getan batte unö tun inufitc,

mürbe nun als eine ;)icibe uon t9cmaltaften bargei'lellt. illon ber

in .tlönigsberg erballenen bodiinteicffauten Itiojefiafte aus ber 3^'!
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8 8iDlänbifrf)c Cki>l)if()lc uiiti

um 1310 iinb 1312 finb mir ücvöiiÜniömöüig geringe 'llrud)ftiicfe

biöl)cr üeiöf|cirtlid)t.

Gnblid) mürbe ben lll'irgern 'Jiigoö 1330 bic moljlucrbicntc

Xcmütiguiig für i[)ic ilcrbredien oou 1207 jutcil. ^Ter Crbeiiö^

meifter üJiuii!)cim belagerte unb eroberte bic Stabt, bic ilurgcr

miifetcii eine ticiic Crbcuoburg an ber Süna erbauen unb bem

Crben unterbcftcu (1330 13.')3) baö ^mufl uon 'JJIünftcr, bie

St. 'Ularicu- ober (^ro^e Olilbe alö jcitmciligc Crbenobiirg cin-

räiimen.

Sie 2llod)t bco CvbciH mnd)<s bann iiod) bebentenb biird)

ben ?(ufauf beö bäiiiid)en ©fllaubs (.'öarrien unb Jilicrlanb) im

;;^nl)re 1340, nad)bcm ber ,<(önig uoii Sönemnif unb beffen i.'el)uä<

mann, ber 'Dtnrfgraf Vubmig uon ilrnubcnburg, ulö .yerjog uon

(iftlaub öd) bem 31auernnuf|t.uibc non 1343 gegenüber o()nmnd)tig

crmicicn Ijntten unb ber Crbeuöincifier in (S'ftlanb bie Crbnuug

batte miebeiberftcllcu müffen.

Um l.lOO mürben miebernm uergeblid)c .(llagcn gegen ben

Crben in 'Jiom cr[)obcn, bod) tonnten feine ©eguer i[)in nid)ta

aui)nben. (Sr mnr ,gi mäd)tig, unb ber Sd)ul5 , ben er gegen bie

nod) immer f)eibnijd)eu l'itnner bot, gab iljm feine uolle (SriftenS’

bered)tigung. 'i'olitifdje ('Icmeinmefcn merben fteto burd) bas, mas

fie licrnorricf, crbattcu.

Sen 9tbjd)iufj biefer f)unbertjäl)rigen f^-el)bc bes Crbciis mit

ben 'l>röloten bilbet bic pdpftlid;e SBnfIc oom 7. oipril 1307, bic

nuorbnetc, bnfi in Seutid)orbcn9brnbcr 5um (Sr5
-

bijd)of uon :)lign ermüblt merben biiifc. Ser Crben ftanb mm
auf ber iiäl)c feiner 'lllad)!, uerfügte über ein meites unb äufammem

l)ängenbco (SJebiet, mie )old)eS ein l((icf auf bic .((arte uon Itiulanb

im lllitteialter enucift. Ser fR'cftcn uon Samaiten (baS heutige

(^ouuernement .(lomno) gehörte fdion feit bem 13. 3Q()i()unbert

bem Crben, beffen C'lebictSgreujc ()ier nad) Dften feit 1382 bie

Sobefe (Subiffa) unb feit 1384 bic 9(aiuefe (flicmie)d)a) bilbeten.

iiegtere mürbe and) im ^lieben uon SQlIpnmerber 1308 als t^)rcnj=

flnfj beftätigt. biefem 3oi)re enunrb ber Crben and) bic 3>ocl

(SoKonb, bic er ben rönberifd)cn SHitaUenbrüberu entrift, unb im

3nl)ic 1402 fniiftc er bie "Jicumnrf uom ‘Jüarfgrnfcn Sigiomnnb

uou SUranbenbiirg, fo bnfj bas Crbenslanb nun uon ber Cber bis

511111 fiiiiiifd)eii fUicerbufen rcid)tc.
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£ii)Iänbifd)C ©cfcljicftic uub fflcllgcfd)i(btc. 0

J[n}iDifd)en äubcrteu fid) aber bic po[itifd)eii 3.5er^n(tuiüc

Siiropaö 511 Uiiguuftcii be« öeift(id)cu i)Jitterftüatcä. Jic 5i'dt=

inadjt bcö '|>apftc6 begann ju id)iinnben. ;^mor uniibe lH5,5nifi,

ber 'üovbote ber neuen ;^cit, auf bem Sd}eiieif)nnfen ueibiannt,

aber biefe rt-lainnicn lunrben ^nr il'lot genröte bev v^)en'i)fen6freil)eit.

Jaö IJentfdfe 9teid) in feiner n’iirbe immer mad)t=

lofcr, feine 3iad)barn erftarften, fo namenilid) and) bas polnifdjc

9{cid).

;?en iHeginn beä b r i 1 1 e n i? n n p t a b
f d) n i 1 1 ö für bie

S?iutnnbifd)e @cfdnd)te bilbet baS S.'^aljr I3 h(;. 'pcbiuig, bie (Srbin

non 'itolen, nermalflle fid) mit t^roftfürften nou iiitanen,

ber mit feinem ganjeu Ifottc bcsinegen 511111 (Sl)ri|'tentum iibertrat.

Sabnid) nerlor ber Seutfdje Crben in 'i'ieufien nnb Siulanb nid)t

nur feine Skbeiitnng als ^fotliuerf gegen bna .^eibentum, fonbern

fianb mm mit einem iDinl einem biird) bie 'Itereinignng 5ineier

9ieid)e gefä()rlid) gemorbenen ®egner gegenüber. Go fam 51t 'itcr=

iincflnngen nnb bie iiiiglficflidie 3d)lad)t non 3^nnncnberg, luo

iterrat im eigenen ^ager nütfpielte, brachte 1410 ben Crbeii in

eine fdimicrigc l'age, beim bie ‘ed)nren ruigidloö überfdiiremmten

'4>rengen nnb belagerten bie ftol5e 91e|ibeii5 Dinrienburg, bio ber

liolnnbifdic Crbemsmeifler .tfonrab non 'i*ietiiigl)off 511 ilfrem Gntfab

l)eraimal)tc nnb bie ^einbe non bort ineid)en mufiten. 3m elften

^lieben uon J()orn 1111, enbgiltig im ^rieben am 'Dleliiofee 1422

ging ©nmaiten für ben Orben ncrloreii imb bnä gröbere lio(än=

bifd)c t^kbiet imirbc babnrd) nom preufiifdien 3:eil getrennt. —
9lod) fdiUmmer geftalteten fid) bie 'ikrljältniffe 1460 burd) ben

5ioeiten 5l)ürner grieben: iBeftpreiifien fiel an ‘ifiolen nnb ber

.V»ocl)meiftcr behielt nur Cftprenben nlö polnifd)er itafall.

4^er Crben in üiolonb mnhrte smor feine beutfebe reid)6=

unmillelbaie Selbftnnbigfcit "fiolen gegenüber, bod) bie alten J-einbe

im Iknbe, bic ''d-kalatcn mit ihren 'Ünfnllen unb bie Stabt 91iga

erhoben fid) mm luieber, bic politifche i?ngc anoimbcnb. 3'Uiir

fnin C'5 1452 511 einer iuid)tigen Ulercinbanmg im 'iJertrage non

.Rirdiholm, bnrd) ben fKiga fomohl bem Gr5bifd)of olö bem Orbenö=

meifier hulöigcn mubte, iiuis jebod) nid)t bauernben ^-rieben brachte.

Süon neuem brad) bie 3‘d)be onS unb 1484 fam eo 511 einer aber»

maligen 3«iTtörung ber 91igiifd)cii Crbcnöbiirg bnrd; bie Stäbter,

lunhrenb bie Crbenötruppen irieberum oiele Sliftöburgeu eimuihmen.
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10 ©eic^idjic unb Sücltgcfcbic^te.

92nd) meitercu flämpfen lüovb eiiblid) 1492 ber SUrcb^oImcr 33er=

trag u'icbcrl)crgc|'tcllt unb bcr unglücflicbc Slürgcrfricg, ber mit

Uiiterbredimigcn foft jii'ci Sobr^iiiiberte gebauert l)atte, fonb nun

fein Cnbe.

Innern bes Crbena ber ölte Wegenfaß bcr ^oeß-'

beutfdjcn unb 3iicbcrbcutfdien in iJioIanb mifflidie SolQf"-

bilbeten fid) feit Einfang bcö 15. 3al)rl)unbcrto jiiiei 'fjorteien, bie

bcr ?)i[)cinlnnbcr (alo uon frnutifd)cm Stamme Ijodibcutid)) unb

ber fficftp()olcn ('Ji'iebcrfadjfen), eine Spaltung, bie jur Sdjiuäc^ung

beö üanbeo beitrug. 3)no eridjiucrte ben Jlampf gegen bie 9tänfe

bcr
'

4>rä(aten, bie beftünbig uadj l^rmcitcrung i()ier ^liac^t unb

ißrea 3lnfebena ftrebten, iuäl)renb hod) bem Crbcn, bajii berufen,

boa gefaulte linub ju befdjüßen, naturgcmdfj aueß beffen ^icrrfdtaft

gcbfiljrtc, um feine 3lufgabcn nad) nuficn erfüllen ju fönnen, bie

immer fdimicrigcr fid) gcftulleten.

Sen ü i e r t c n ^ n u p t a b f d) n i 1

1

unfrer ®efd)icbte, unb

jmar ben leßten ber fogenannten angeftammten erfüllen bie

graßcn, mcltbemegcnben jbcen bcr Sleformntion. 3 f)i' Sieg brnd)te

bem ilatibe jiuar bie f^reiljeit bc6 eoangclifcben 61)iiflentumö,

gleid) ober ben umiermciblid)cn 3eefoU SUtliulnnba in 7 Jeilc.

9ind)tcilig für l'iulonb mufete bie Grfd)lic6ung 31frifaö unb bie

©ntbeefung Ütmerifaa merbeii, moburd) bem Scllljanbel ganj neue

Wcbicte gciüiefen mürben, unb bie .panfa unb bereu .^tanbclflä

bcjicljungcn auf bcr Cftfec uerlorcn on 53ebcutung. Tic bia bobin

unter bem 'lUongolcuio.lie )d)mad)tenbcn ruirifd)cu Teilfürften

batten biefea 3od) enblicb abgefd)ültc!t unb ba8 geeinigte ))tu&lanb

begann nun für üiulanb gcföbrlicb }u merben. Tic römifebe (Surie

unterftüßte jmar ben Crben gegen bie fd)iemntifcben 'Jtuffen, bod)

ol)nc bie f^eftiguug l^iulanba im Innern bitten bie glönjcnben

Siege bea Orbenameiftera 'filetlenberg nicht ftattfinben tonnen.

3unöcbft lcud)tet una um bie iKcnbc bea 15. unb IG. 3abrl)unberta

feine traftoolle Wcftolt entgegen, ber ein feftea Siegiment nad)

innen unb äugen ju fül)rcn ucrüanb unb bem uiclgcplogten ^anbe

511 neuer 3Müte ucrl)alf.

Ter mcifc unb gerechte llleifter flellte im 3abrc 1525 eine

Urfunbe jum Sdjuße bcr 'lierfünbiguug bea reinen ffiortea Wottea

aua, moburd) er bie bem (Srjbifd)of cntfrembetc Stabt 91iga für

fid) gcmnnn unb bie 91cformntion im gnnjen ijonbe ftüßte.
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StDläntiifdK (äcfd)id)ic unb l&cltgefcl)id)tc. 11

3n bemiclbcn ,>a()ie iimrbc burcl) i'utf)era iinmitlelbiireii

6influ6 ber uon 'i^olcn abbiiugigc öfllicbc 'Jicft bca prciiBÜdicn

3Jeut{d)orbenalanbcs in ein ineitlidioa polnifdKö yc!)nol)crjürtlnm

ocrioanbelt mit bem lebten $üd)inciftcr Üübicdjt non 3iranbcnburg

als tpcrjog non '^treugen. i^'lcttcnbcrg folgte biefem Jicifpiel nicht,

roeil er ber ^Inficbt luar, boo ielfaftnnbige üinlanb gegen olle

Qu&eren yeinbe nid)t holten jii fönnen ohne ben 3"5»9 ““'i

Crbensrittern ouö J'entfchlonb, bev nlabnnn oiifgehört hdtte.

9!nd)bcin ber Crben in 'i'ieujjen fidj oufgelöft h«Hc. fam her

liolönbifche 'Dleiftev in unmittelboie ijiejiehungen jiim J'eutfdien

3ieid)c unb erhielt löitO non iloifer floil V. jn Ülugobnrg förmlich

bie Üöürbe einco beutfehen SJeichofürften. 5iia 1535 hot '^letten=

beig ol9 Crbenameifler junäd)i'l boa Oibcnagebiet ilinlonbc, ner=

maltet, ftonb jeboch in führenber Stellung an ber Spige bea

(ä3efamtlonbca, in bem bie iHefoimotion, ju bereit ^rftlingen ifio=

lonb gehörte, lieh immer mel)r feftigte.

'IMelen erid)eint jene unoerftönblid) burd) ben ®iber=

fpruch, bog ein fo grofici, mir oua mittelalterlidjen gciftlidien

i»errf-i)often beftehenbeä ilonb für bie gichtftrohlen oua i^ittenüerg

fo jugonglich fein fonnte. S'er liefgehenbc tiiegcnfoh jiniidien bem

Drben unb ben '4>röloten inor bem rofdien (Eingang ber Dlefor=

motion günftig unb bie nerhängniauollen inneren h'^Hc«

roenigttend biefe gute 3olge. I'ie meitere, ungeftorte Gntnücflung

ber 'Jieformotion finbet ihre Gtflörung in bem Umftanbe, boft in

ber obenbliinbiichen Ghiiftenl)eit uod) lange noch ben Grcigniifcn

oon 1517 in ‘IlÜttenberg unb bem 31eid)otogc non 1521 jii ©orma
bie Hoffnung auf eine Grneneiung ber Hird)e an .Vonpt unb

tSliebern beftnub. Grft bie iinheilnolien iicid)lü)ie bea 1545 er=

öffneten Jeibentincr flonjila uereitelten immer mehr bie GrfüUung

foldjer ^loffnung. öev Schlnfj bea Jlonjila eril 15ü3

ftatt, bod) |d)on um 15<i0 mar bie Spaltung ber abenblünbijüien

Äirdje entid)ieben unb iljre traurigen auf unferc Jage

begonnen fich ju jeigeu. 2?er Slugaburger 'Jleligiouäfricben uon

1555 mar bereite unter bem G)cfid)tapunftc einer bleibenben

Scheibung juftonbe gefommen.

SJicht äußere 3fi"be, nid)t innere 3'fi)li9fcilen hatten 3llt=

liolonba Stellung erfchüttert, menn nicht baa geiftlidie Staatcn=

nebübe in einem eunngelÜdieu Vnnbe n!a 'bmia ohne ?t;nbnment
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1-2 Siolönbifdöf unb JCcItßcf^iefttc.

fclbfli’crfinnblid) [)ättc äufninnicnfallcn müilcii. 2ßic ini fficften

Guropnö bcr beu bic befrcicnbe 'Jicformatioii in bcr

‘iiolitif l)eiuorricf, fo iimfjteii ciucf) Urjndjcn cilcid)cr 'Jlrt in iiiulanb

auf Iniiflc liinauS bcftiminenben (Jinflufi auf iiiifrc Gnlipidfluug

aiiäübcn. l'ic polUtfd)c bici’ baö (Sigcbnis

Öiofjcr, jcitbeiucgcnber l^bccn, bcucu bic cinjclucn geifllidjcn Slnotcn

}iim Cpfcr fielen. Uiigeied)! fiub bic oft iuicbci[)oltcn <2.elbft'

anflagcu in bnmaliger unb fpdtcici- fel)ltc eben ein

.HriflallifatioiKäpunft für ben (SinlKitofloal, ba nieimiub eine genü=

gcuDc 'Jliitoritat im ^anbe auoübcn fonnte unb bno bamnlö )d)on

fo mad)llü)e Seiitfilic t)leid) feinen slküb ä" fd)übcn uidjt in ber

iJagc mar. iTa nud) teiner ber ''Jiiidibarftonlen ftarf genug lunr,

ben ganjeu 3k'|ilj cinjuncljineu unb gegen bic anberu jn l)nlten,

fo iniiBtc bcr 3erfull eintreten.

Tic tlluflbfung 3Utliülanbi im 3‘d)rc ir>()-2 in 7 Teile, non

benen nur jmei felbftnnbig blieben, bcjcidjnet ben 3<cginu bco

fünften a u p t n b f d) n i 1 1 ss bcr ®ejd)id)tc unfrer .ycimat.

1) Seine uollc reidjäunmittelböre Sclbflnubigfeit bcl)iclt ober

rid)tiger erlangte und) bem 3Iufl)örcn ber ,'perild)afl be6

Crbeuömeifter‘3 unb (Sijbifdjofo nur bie Stabt 'J1 i g a.

Giue 3)cftätiguiig it)icr t)(ed)tc ertcille il)v .Uaifcr tliiarimilian II.

am u. 'Ilpril 1.57l>. Tiefe greil)ciläjeit, in bcr tliiga and)

feine eigenen lllüiiicn geprägt Ijat, bauerte jebod) nur biö

1582. 35on ba an teilt 3ügn bic Sdjicffalc üiulanbö im

engeren Sinne, junäcbft unter polnitdjcr Sebugberridtaft.

2
) Taö ganje liulänbiube Tcutfdjorbenölanb füblid) bcr Tüna

erbiclt ber lebte CröenSmeifter ®ottl)arb ilcitlcr unter pol=

nifd)cr ycbnooberbobcit mit bem Titel „3n ifiolanb .^erjog

oon Slurlanb unb Sem gal len". Tiefeö .vierjogtum

beftanb, bcutfd) unb cuangclifd), biö 1795.

3) Ten grofiten Teil bcö Drbcnolanbeö nörblid) oon bcr Tüiui

nabni bcr Slöuig oon '4>oIci> i>i ^Jeüb- 9Jnd) bem 1503

erfolgten Tobe bcö lebten Grjbifdjofö uon 'Jiiga, bcs Ü'inrf»

grafen JLUlbelmö oon 33ranbcnburg, 3Irubcr .tierjog 'JUbrcd)tö

oon 'T'fcnil'^"/ kbkn fid) bic '4Iolcn burd) blcfongeunobme bcö

cr}bifd)öfüd)en Stoobjutorö, .yerjog Gbriftopl) oon 'iliccflcnfaurg,

aueb in ben ilcfib bco gonjcii groften Grjfiiftö, bao 1500

förmlid) aufgetjoben loorb. Tiefe tücfibungen bcljiclt '4>olcn
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Sit)Iänbt|(^ ®efd)t(b^e unb 3BcItgeicbic^te. 13

mii- l)iä 1621, bos fogcnaiiiite - iJiöIanb" jebocf)

bio 1772.

4) I'ie nörblidjflen 2anbid)aften liiDtonbö: .^»arrieii, ißiciloiib

iiub Otcriücn untcnoarfen fid) 1561 als öerjoidum 6ft[aub

bcm ilönicic uoii Sd)iücben, ber 158:i bie ÜÖicf, 1621

Siulanb biä 5ur Jüua uiib 1645 aud) bie enuarb,

foiuie 1660 bie 3iiiel Siuiiö.

5) 2)aö 6tift .RurIoiib='iiiltcu unb baS Stift Cefct=SMef taufte

1559 Honig giiebrid) II. uon Souemarf für feinen

Slniber, bcn 'ijcijog ‘Uingnuö uon .volfteiu, bcr fid) feit 1570

Honig uon Sioliinb nannte. Saä Cefelfcljc Dibcnälanb batte

Sänemarf 1564 cnuoibcn unb mul) bem i'obe beo .ijeräogS

'J.'!agnmi 1583 fiel fein Itaiib au Jouemaif, baö Oefel jiuar

bis 1645 bcl)ielt, bnö Stift iltilteu jebod) 1585 an 'Ilolen

ueitauftc, uon bem cb 'llreufjcu 1585— 1617 pfäiibcte.

6) Jie iKuffeu l)iclteu SlHerlaub bio 1581 unb baö Stift

Joi'ijnt bis 1582 facfegt, bann tarn elfteres au Sd)iuebcn,

legtcreS an 'liolen.

7) 2)er fecijog uon ‘iflreugcn pfönbetc 1560 bie ilurg unb

baö 3lmt @robiu mit bem Scel)afen uon llibau, unb 1609

crl)ielt bie '4>iinieffiu Sophie uon "IJrcugcn biefcn Sicfib als

S3rnutfd)a!5 bei iljrer 'ilcv.aäblung mit bem .yer^og 'il>ill)elni

uon Hurlaub.

Gs tüunic nori) olö ad)ter Jeil baö bauuilö fel)r grofje

Sd)lobgebict uon Vienenburg gercd)uct luerbcn, baö feit ber Vluf;

löfung beo Seutfd)eu Crbeus in üiulanb am 15. 'lUärj 1562 bcr

bioberige Homtur uon 2'oblcu, ^l)icö uon bei Viecte, als uom

•ijerjog uon Hurlonb unabl)ängiges ilaub, bis ju feinem 2^obe

befafe.

5'flr ben nun folgeuben fünften .'gauptabjdmiit Infjt ild), ba

bas alte Siulanb in fo uiele Jeile, bie nod) b;iiu gouj ober teiU

lueife in biefer .Serien iucd)fcltcu, teiu allgemeiner

C^efiebtspunft aufflellen, iuol)l aber für bas giofpc Webiet, lliulnnb

im engeren Sinuc, bas 60 ;Vb>'<: 5" 'Isolcu geböil bat. Go luaren

bie traurigen 3'-''ten bcr oiegeureformation, bie über baS l'aub

unb bie Stabt ?Hign il)rc Sdinltcn nuirfeu.

VJid)t einmal bcn übeinommcncu Sd)u|j gegen nuficre Scinbe

geiunbrte bas poluifd)c Vtegimeut, öuiu ungebinbevt plüiiocctcn uub
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14 SteHnbi’rfK uub 58cf*ft

oerniüftefcn bie ÜJJosfomiter tinb Jntaren ilionn bc« ®rflufomen

Siolaiib, boffcii nite 3!cfibcnj ?l>cnbcn 1577 jcrfiörl imivbe.

T'ic .Uiiccic >'nb £d)U)cbcn unnbcn mit

iDed)tc(iibcm WüuT oiif (udäubifdicm itobcn auörtcfod)lcii unb

roorcu bii9 'innfpid bc<3 brciiji(\iäl)ric|cn 5lricfleS, beim bie fon-

feffioneile *riit bnbei immer md)r in ben ^lorbergrunb,

ilier mie in ben palilifdien ilerbciitniilcn im SüBeftcn ©uropaö.

©5 iDcir bie 3cit bcr cnticplidjen Jicligiou^fricgc, bie namentlid)

in ^ranfreid) uor uub und) ber ?imll)i)[omäu9nad)t uou 1572

roütctcii unb furchtbares ©(eiib o[(eutf)alben uerbreitelen.

©iue yolilf Jribentiiier flonjilo mnr bie Sctörnpfung

ber SJcformütiou in ganj ©uropa. 3ln ber Spifte biefcr fdjlimmen

Seroegung finub ber fd)ün 1534 geftiftete 3efuitenorben, ber nach

ülucrfciinimg bcr pdui)d)en äd)ubi)crrfd)iift fcitens ber Stabt 9tiga

1582 — tro |5 jiigeiagtcr ®(aubeu6frcii)dt — llit) in 2iutanb ein*

brannte uub unter polnifd)cm Slegiment feine uiitjeilDolIe lätigfeit

entfaltete.

'Jie öufiere 'iieranlaffung ju Tumulten in 3üga gab bcr

Streit um bie ytaleuberreform, ber eine böjc Siftion gegen bie

©oangclifdien unb 'Scutfdien, bie nlö frunsmariner entfeint lucrbcn

foüten, cntfeftclte. i'roB bcr 'i?erjprcd)ungen in Slejug auf enan*

gclifdten ®lnuben, bcutfd)c Sprache unb eigenes 9led)t im i^rimlcg

Sigiimuiib iJlugui'ts bei ber Untcriucrfung i*iulaubs, mürbe aller

yortfdnitt auf geiftigem unb materiellem ©lebiet im ganjen Sanbe

gehemmt unb fogor bcr uubcutfdjen iianbbcuölferung baS ©oan=

gdium jn prebigeu unterfagt unb anberc 5Hed)tsbrüd)c feiteus bcr

neuen Sd)uhl)crren »erübt.

9tud) im eigenen l*anbc mürbe non ben bie jiemlich

mcil uerbreitete eDnugdiiehe Sehre nid)t minber rürffidjtslos uer*

folgt, fü bafi für Siolanb feine ^loffnung ouf beffere 3cilc' uof“

hanben )u fein jehien.

3n 3tiga befihulbigtc bie ^lürgerpartei bie fHatsherren beS

GinoerftänbniffeS mit ben Stobt unb Sanb uergcmaltigcnben pol*

nifd)cu 3fcamtcu uub 3cfuiten. 2)ic 9tat8l)erren Jastiiis unb

fIBelling mürben ergriffen unb 1586 hiiigerithlet. ®ie .^öupter

berer, bie bas iSolf jii biefen Slusfchreitungen aufgereijt hotten,

fielen 158‘J ols Sühne für bie ülutfchulb.
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Sblänbifcftc ®cftbi(i)t' unb ©cifgcfdjicbte. 15

3m ®cgetifa6 ^icrju gcnoffcn ,<^uilaub unter feinen eoan=

ge(ifcf)=beutfcben ^»erjögen, füioie &ftlanb unter feinen eoongclifdien

Se^ioebenfönigen ungleicf) günftigere 3eifc« frieb(id)er ©ntmicflung,

bie foft in gonj ®uropa um jene 3c>t ben cuangelifdjen 6f)riften

oerfogt mcir. Überall rangen biefe fdjii'cr um i()re ßriflenj. —
3n ©nglonb mu&te 1587 bas .ünupt ber flönigin iDtarin €tunrt

faden unb 1588 bie fpanifd)e älrmaba jerflört merben, um bie

eonngelifcbe fie^re ojr ber l<eriiid)tuug ju retten, ber fie im un=

glücflicben Spanien burd) bie 3uftiämorbe ber 3''Ouifition nerfiet.

3n ^ranfreieb erteilte enblid) 1598 nad) ben cntfet}lid)ften tHcli®

gionfltriegen flönig ^leinrid) IV. baö Gbift uon fllantes, bas ben

©oongelifeben ©Inubensfreibeit gcioäbrtc.

Sie in Siulanb faft tjoffnungslos ringenben Goangcli|d)en

batten aus eigener ftraft fidj fcbmerlid) Ijaltcn töniien, lucnn nid)t

Don Quben, noin gcnuanifd)en Jörubcrnolfc, ben 2d)meben, il)nen

tatfröftige fpülfe juteil geinorben indre. Karl IX. eroberte oon

©ftfanb 1600 ganj Siolnnb, nuber Ütiga, uerlor aber baS Snnb

in ben 3abren 1601 unb 1602. Sie Srfolge bcS 3abres 1605

enbeten mit ber 9ticberlagc bei .Hirdit)olin unb 1609 oerlieBcn bie

Sebmeben Siolanb ä’®«*'/ bod) mußten bie 'flolcn mit bem fd)me*

bifeben 9!acbbarn in Gftlnnb redjnen. ®rft bem £ol)n unb 9Iad)=

folger flnrls IX., bem „l'ömcn aus 'üHtternnebt" gelang cs feines

älaterS ilBerf in Siolaub }u uoticnben unb es folgt als f e d) fl e r

^ a u p t a b f d) n i 1 1 baS f d) m e b i f d) e 3 n b ® b u n b e r t oon

1621— 1721, in bem l)ier, ebenfo mie meit fpdter in Seutfcblanb,

noch bsrto« Streit ber Sieg bes ©uangeliums fid) feftigte.

Sa ©uftao 91bolf juerft Sliolanb befreit Ijat, benor er fid)

nod) Seutfcblanb einfebiffte, fo tonnten Siolünber bort mittämpfen

für bie teure eoangelifcbe Sad)e, unb üiolanb biente olo 5^orn=

fammer, um bort bnS fdjmebifcbc 4>eer ju crbaltcu. 3cl)r jaljlreicb

fmb bie liulnnbifd)cn 9iamen im fd)mebifd)cn .s^ecre jener grofjen

3eit, bis JU ben l)btbfl®6 Steden bb'6»f- l^in geborener l*iu=

lönber mar ber JelbmarfdiaU tibermann ilBrangel, iBatcr bes 5elb=

marfebods Rarl ©uftao SBraugcl, ber als 9iad)folgcr ilennarb

SorftenfonS Dberfommanbierenber ber id)iüebiid)en ilrmec in Scutfd)-

lanb lüurbe. Samals bat nid)t blof; bie 2l5eltgcid)id)lc Siolnnbs

©efcbicte beftimmt, fonbeni oon l)<<u' s'is ber ©ang ber

©reigniffe in einer fritijeben 3c>i mitbecinflu^t.
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16 SioHnt’if.tK ß.'ftliWjtc v.nb

Unlcr bem $d)u|}c bcfl bainah übcnnöc^tiacu Sd)iDcbeui'cicbe3

bluble mm irialaiib auf, fein iclirtiöfco i.'ebcn (.'ilivdiciiüerfafiumi),

fein 'Jicil)lölebcu imb fciuc iSciicbtauerfafluiifl (.'t?ofiiend)t, Siaub^

(jcrul)ic nnb Oibnungsgciidjtc), fein Sdmiiucfen ^^>h•imbunfl ber

beutfd)en Unioerfität Soipnt bnrd) Önflau '^Ibalf) nnb alle

ber lUericaltnng nnb bea öffcutlidieu ilebenö fanben unter jcbiuebU

fdjcin 'Jiegtmcnl fcgcnövcidie Sörbening, luäbrenb nuler peluifdiem

Druef S>emmung nnb 3ciflönmg flattgcfuubcn bmi»-'-

3lti biefem t)(iii)d)iinmg fonnlcu bie 3 liuläiibifdjen Greife

non ^fmnburg, ^lioiitleu nnb Subfen, bnö 'eit icner fogc'i-

|5olni|d) ^iulüiib, lüdjt tcilntljinen, beim auf fic Ijattc Önflao

uer}id;tet, nm ben SUieg mit '|}olcu in iliulanb beenben ju fönnen,

incil er nnd) rcnijd)lanb innijte, um bort fein groftes llebenöincrf

ju nollenben, ba6 er mit feinem 511 fri'ibcn .Vclbcntobc bcfiegelt Ijat.

illnd) bie Itonigin Gijrifiina Ijat mand)c Ikrbienfie nm bie

(Sntiüidhmg beö liolönbifdien l'unbeöftaateb (^ikgrimbimg beö l'anb=

ralofoUegii lü-13) nnb l'iulanb genoB eine Sihbenojcit, bie mir

niäljrcnb ber furjcii, aber friegerifdieu iltegiermig l?arlö X. Ciluflau

('ilclngcrnng 'JJigno KiöO) mitcrbrodjen iimrb.

IDeni fegcnoreid)en dicginie nnb ber guten ööilfid)rmig beö

£c^ircbcureginiciUö entprad) fein (Snbe in mandjer .iiiiifid)t nid)t,

beim i'JiUfür beimute baö lucitere föebeiljen bco Sfanbe-j. Der

0011 ynbinig XIV. inaugurierte fogeiianiitc anfgetlärte Defpotiömna

l)Qtte and) in Sdnuebeii £d)ulc gemadjt.

illerljiiiigniöooll nmrbe für bie le^tc beö fd)iuebi|il)cu

3al)rl)nnbeitö bie migereditc ©utcnebnftioii .itarlö XI. in üiulanb.

Sie luar ein id);iller ''DiiBlon in einer jonft io l)armonifd)en (Snt*

loidlmig. Die mnrfige Ojeftolt bcS für bie 3icd)te (einco 'dniter

lanbeö fo mieiid)roden ftreilenben Oöbami dicinljolb non dlutful

flel)t um bie Ü9enbc beo 3öl)rl)miberlo im tüliitelpimft ber (Steige

niffe biö 511 feinem lrügi)d)en (Snbe am 29. (30.J September,

10 . Oftüber 11 . St. 1707.

Der 'Jioibifdic .Urieg biloct für yinl.inb ben ?}egiim bcö

fieb eil teil ,'1^ a u p t a b i cb u i 1

1

ö feiner ti9eid)id)te. gn'f^l'bar

lunrbe baö non Hml XU. jd)led)t nerteibigte ümib uennüflet nnb

Diiga 17lu non 'Bieter b. ®r. eingenommen. 3»» tJi'pfläblcr '^rieben

famen 1721 l'iulanb mit Cefel nnb tSfllmib mi baö ruffifd)e

dieid). Den iienenoorbcneu üanbid)aften mürbe boo cuaiigelifd):
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SioUnbifc^ unb JSeltgefc^ic^te. • 17

augsburgif^e Sefenntnis, bie beutfcbe 3pra(^e im öffentlichen

Seben unb baS eigene Siecht unb ©erichtoiocfen mit rocitgehenber

SelbftoeriDaitung oom 3°7en für fich »' feine Stechtfinachfolger

für eroige 3eÜen garantiert.

Slachbem 1772 ^otnifch-Siotanb unb 1795 bad ^erjogtum

jlurlanb^SemgaQen, foroie baa 0tift flurlanb-SIMiten auch °n baa

rufftfehe Sieich gefommen raaren, oereinigte biefea unter feinem

mächtigen ©chuh, nach einer 3erlp(itterung oon 233 Sahnen, baa

ganje bebeutenbe ®ebiet bea alten Siolanbs, hoch ber gemeinfame

Stame „Siolanb" mar nicht mehr gebräuchlich unb lautet nun

„OftfeeproDinjen" ober „Soitifche Sirooinjen", SBejeichnungen, bie

nicht t^pifch für baa ©efamtlanb fmb, ba ringe um bie Oftfee

herum mehrere Sieiche ^rooinjen am 33altifchen SSteere befihen

!

2)er fiebente ^uptabfehnitt ber Sanbeagefchichte füllt baa

fogenannte phitofophifche 16. unb bie erfte .'öälfte bea 19. 3ahe>

hunberta aue. Oiefe 3eit gemährte eine ruhige, ftetige Sntmief^

lung, benn feit Aarie XII. 3eit bia Stapoieona betrat fein feinb>

(icher ^ug bie ®ren}en unfrer engeren ^eimat. — Oie grogen

3been jener 3eit, bie in ben Aöpfen ber 93ertreter ber bomaiigen

SSilbung ftch regten unb eine humane Sleugeftaltung aller Sebena^

uerhältniffe anftrebten, fanben auch in Siolanb tgeoretifche unb

praftifche ^eunbe.

SHitten im Schoge burchaua ariftofratifcher 6inrichtungen unb

iUerhäitniffe entftanben in ber 2. |)ä(fte bea 18. Ouhi'hunberta in

Siolanb, mie in Aurianb unb eftlanb menfchenfreunbliche Steformen

ju gunften ber Säuern, bie Serfaffungen feitena einiger ihrer

abeligen ©utaherren erhielten, mie in Slfcheraben (1764), Sinben=

Siragaden (1765), Aaltenbrunn unb StaioafüH (1791), Äaubel

(1801) unb @{femäggi (um 1789), bie bahnbrech<nbe Sebeutung

hatten.

Sa folgten halb Saueroerorbnungen für baa ganje Sanb,

fo ). S. hot in Siolanb ber 3uftnnb ber Seibeigenfehaft auf 3ni<

tiatioe ber Stitterfchaft bereitd bur^ bie Saueruerorbnung oon

1804 faftifch allgemein aufgehört, beim bie Säuern erhielten

burch fte fefte Stechte gegenüber ihren ©utagerren. Oie Slufhebiing

ber €cholIenp{Iichtigfeit unb bamit bie ooDe Sauernbefreiung fanb

in Siolanb 1819, in Sftlanb 1816 unb in Aurlanb 1817 auf

ouitiatioe ber betreffenben Stitterfchaften ftatt, unb jmar ein huibea

Oiüti(«e 1«08, «tft 1. 2
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18 SinlSnbift^ (Sefcflifblc unb

3a^r^unbert por bcm gfei^cn 3lft im übrigtn 'Jiiifilanb, mo bie

5Hegierimg baju bic 3iiitialipc cigriff. ®ie ficlige Jortentroicfiung

bicfer :)lcformcii bcicicbncii für Siuimib bie ^^mierperorbnungen

pon 1849 uiib IKGO iiiib bie SJoubgcmeinbeoibnung oon 1866.

2)cr :6auer[anbDerfauf iPiitbe angeregt unb o^ne 3»8>ngSenteignung

iporcn in bcr 2. ^lälfte bcs 19. 3Ql)ri)unbertfl bereits 90 p3*-

bc« Xlnnerlonbea in ben '^Jriuotbertb bcr SHaucrn übergegangen.

I?ic iin 9ii)ftäbter ^rieben feiten« bc« 3otcn für etoige

3eiten garantierten '^Jriüilegien bilbeten bie ilori« bcr fo glüd*

(icben (^ntipicflung unfrer engeren -Veiinat. T'a« beutjebe 6cf)u(<

ipefcn unb bic im norbifeben Kriege jugrunbe gegangene beutfebe

Unioerfitnt Jorpot, luicbcrbegrünbet 1799, eröffnet 1802, oerbrei*

teten ?Mlbung unb ^ortfebritt im l<anbe unb luar uon IBebeutung

oneb für bo« ganje loeite rufüfciie 'Jieicb. 6in geipiffe« SSerbienft

um bo« biefigt ®d)iilipcfcu ballen and) bic Verrnbuter feit ber 3eil

be« ©rnfeii 3iijenborf (f 1760), ber Siiolanb bereift b«t.

Die Slobififation bcr (^efebe (Äircbenrccbt 1882, ^rooinjiat*

retbt 1845 unb 1864) geiPol)rten Siecbtöficberbcit in unferem

Ifanbeöltoate, beffen Sonbioirtfcbaft feit bem 31nfnng be« 19. 3abr=

bunbert« bureb jlrebitinftitutionen geboben luarb. @« mar eine

löngcre feböne 3e>l gegenfeitigen SJertrnncnfl bcr SHegierung unb

ber Elegierten, bic, troß llerfd)iebenf)eit im ©Inuben, in bcr

Sprache, in ben Elcd)tdanfd)auungcn unb 6itten, bo<b bei gegeti'

feitiger Efebtung ber Eigenart unb oor aOem gegenfeitigem treuen

'4JfIicbtbcroufitfein, eine 3eil nior, in bcr alle einanber halfen

unb förberten.

Dicfcr ficbentc .^»ouptobfebnitt unfrer ©efcbiibtc fann fomit

al« 3eil ber ungeftörten Sntmicflung bejeiebnet merben, benn trog

aller öuüercn flriege be« fHeicbe«, an benen bie ©öbne ber Cftfee>

prouinjen ftetö mit Eingebung tcilnabmen — 1812 mar fogar bet

Cbcrfommanbiercnbe ber rufftfeben 9lrmee ein yiolönbcr — , fonnte

bic Entfaltung ber materiellen unb intelleftuellen ®üter fortfaufenb

ftattfinben unb unfere engere .^imat bat Elublanb unb Deutfeb'

lanb fo mandben bebentenben 9))ann für perfebiebene 3'feige be«

öffcntlitben Sieben« geliefert.

Eine Störung biefe« ftetigen SSacbetnm« fanb erfl flott,

nad)bcm bie nationalen unb jugleicb bemofratifcb>intcrnationaten

3been i<[Sfefteutopaa auch im Dften einbrangen.
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ÜBeniger bic 3bea(e bev franjörifc^cii dieootution, a(8 ule(‘

mebr bei' nationale 'üluf|d)iuung reutfc^laubs, burt^ bie ^reibetl8<

fliege entfad)t, beeinflußten 9<uß(anb. ^ier aber trat bei nationale

C9cbante in unbeilooller IQerquitfung mit ben religiöjen 9.torfte(<

(ungen auf. Gfl entftanben baßer oon oorii ßerein fcßarfe (Segen*

föße, bie biflßer unbcfannt mären.

^en 93eginn bed aißten ^auptabfcßnitta unfrer

Sanbeagefcßiißte bejeicßnet bie lUerorbnung für bie geiftlicßen Aon*

fiftorien oom 27. ajjöi'i 1841 (Sobrau. XVI Sir. 14,409) unb bie

Sufnaßme ößnlicßer Seftimmungen in baö Strafgejebbucß oom

15. 3uguft 1845 (@mob X), foioic bie 'Kudbeßnung biefcr (Sefeß*

gebung auf bie Cflfecprooin}en entgegen ben ©tiputationeu bed

Sloftäbter ^riebenStraftatfi. @d mar ber beginn einer Gleiße oon

fReißtabrücßen, Derßängniaooll für unfre i^rooinien unb nicßt

minber in ißrer iHüdmirfung für baa gauje ^eicß.

:^ie Veranlagung ju folcßem Vorgeßen gab bie Sliebermerfung

bea polnifcßen Slufftanbea oon 1830—32, mie eä fpöter bie 93e*

tämpfung beajenigen oon 1864 in uerftörfterem lUIaße barbot,

uiib jmar burcß bie Gntfeffelung nationaler Beibenfcßaften, moburd)

bann bie fteta loyalen Oftfeeprooinjen, uiigerecßt oerböditigt, jcßmer

mitjuleiben ßatten.

3n ber trüben 3*** oierjigcr 3‘'ßr* fanben bie elften

WaffenfonDerrtonen }ur griecßifcßen Aircße unter bem burd) falfcße

Vorfpiegelungen betörten üanboolfe flatt, baa naeß Grfenntnia bea

3rrtuma nicßt gut maeßen burfte, maa ea unüberlegt getan ßatte.

Gine Vungeranot ßatte jur Verminung beigetiagen unb befaiiut

finb bie folgen jener religiöamationalen 3paunitngen.

Die fcßlimmften 3aßte maren bamala biejenigen, mäßrenb

benen G. 91. (Solomin ale (Seiieralgoui’ .iieur (ÜJJärj 1845 bia

3anuar 1848) an ber Spiße ber Vermaltuiig unfrer brei Vtofiiiieii

ftanb. Gine SBenbung jum Vefferen b nitete bie Grnennuug

jeinea ^lacßfolgera, bea dürften 91. 91. umoroit.. f jcß nießr

Hoffnungen fonnten bie Vebrüeften feßöpfen, ala ber jtaifer

9ne;anber II. om 18. Februar 1855 ben Dßioii beftieg.

Slicßt nur eine milbere Vm^io in ber H<inbßabung ber

fonfeffioneDen (Sefeße fanb nun flatt, fonbern aueß in ber (Sefeß*

gebung felbft gab ber geßeime flabinctabefeßl oom 18. ÜHorj 1865

boa Slecßt, menigftena in ben Oftfeeprouiiiien, burcß 9(ufßcbung
2*
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-0 Sislänbife^ @(|(f)icbtc unb JSdtgefibiibic-

bc4 3icDcvfolju)nngcfl, flinbcr qii5 iDHfdjebcn nncf) ber Überjeugung

bcv CUern taufen unb eijicbcii ju bürfen.

I*« .^Öffnung auf eine lueitcre günftige ^ortentroidlung

cruneo ftcb ald trügerifcb/ bcnn in SJloSfau entnncfelte ftcb, eine

'i^oigc bes Stampfen mit ben reuottierenbcn i)ioten, eine meit über

normaie binau9fd)iegenbe nationaiiftifcbe retigiöd-'politifc^e

Sticbtung. Uueingebenf beffem bag 9tug(nnb fein loefteuropoifcber

^tationolftaat ift, fonbcrn ein unge()eures SBeitreicb/ aus oieien

Stationen beftebenb, mürben bic f)ier garniebt paffenben roefleuro^

päifd)cn ^iationatitätsprinjipien aufgefteüt unb aDe niebtrufftfeben

Slationen mußten auf ein uerbängnisoollcs 'ifJrofrufteSbett.

SSie bie ^reibeit ber einjetnen iDienfcben unbebingt nur bei

ber 3td)tung ber JHeebte ber '3J!itmenfcben burtbfübrbar ift, fo fann

nationale Freiheit eines iUoIfeS nur bei ooller ÜId)tung gleicher

9fecbte anbrer 3!ationen fteb gefunb entroideln. Selbft fleine

nationale üJlinoritäten ju mibnebten röcbt fitb früher ober fpöter,

mie mir bas auch bei faft einbeitficben 9lationa(ftaaten beobachten

fönnen.

2)ie Unosforoiter moHten ein grobes gleich, baS ben ^riebet)

fo oieler SSölfer unter einanber unb ihre glücflicbc @ntmicflung

)u förbern berufen ift, gemaltfam in einen engen 92ationalftaat

umbilben. 3uri) Snmarin gab burch feine feit 1868 erfchienenen

iBeröffentlichungen über bie rufftfehen (Srenjmarfen (onpattuu

P(Kx;iH) ben Impuls ju biefer fHichtung unb namentlich auch junt

uerftärften $affe gegen bie Scutfeben, beeinflubt burch ^uf>

blühen 2)eutfcblanbs. ^Diefe nationaliftifchen 3been griffen als

'^anflaoismus noch meit über bie ©renjen beS fHeicheS hinaus.

3cb fßetersburg mar man ficb beffen noch bemubt, maS bie

allezeit faifertreiien ^eutfeben ber Dflfeeprooin}en bebrüteten, aber

bie IDtosfomiter gemannen immer mehr @influb auf bie leitenben

Streife, unb naebbem fSte^anber III. am 1. QRör} 1881 }ur

IHegierung fam, begann in refigiöfer, nationaler unb rechtlicher

^inficbt ein arger fHüdfehritt eiiiiutreten, befonbers feit bem 3<>brs

1885. 2>amalS mürbe, gerabe 200 3abre nach ber IKufbebung

bes ßbiftS Don fHantes, ber geheime Stabinetsbefehl non 1865

aufgehoben. @s folgte eine böfe 3<it ber IBebrücfung, unter ber

insbefonbere beutjehe eoangelifche <Seelforger ju leiben hotten.
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Sei biefen tonfeffionellen ülngriffen loaren c9 nid)t äu§ere

SinRüfff, bie bie SRegierung leiteten, fonberii ber 3)ru(f feiteus

ber benen bie flirdjenfragen ctlö ÜRittel jum

bienten. Sei ben nationalen unb redjtlicbcn 92iDeDierung9maR-

regeln Jebo^ roaren efl loieberum allgemeine, bie 3eit be^errfc^enbe

Sbeen beft 92ationalftaale8, bie bier unjmecfmäRig angenmnbt, bie

innere tHei^es oerro'rrten.

$ür bie innere ®efd)äftdfül)rung unb bie äußere Aorrefpon^

benj ber ®ericf)t«bebörben in 8iOv ®fl= unb Äurlanb fcbrieb ber

9ltlerböcbfte Sefebl oom 14. 6ept. 1885 ju ^rebenöborg oor, bie

biftb^rige beutfebe Sprache biird) bie im Saube nur inenig befannte

unb ben meiften nicht geläufige rujfifdjc Sprache }u erfeßen, roafi

orge Unjuträglichfeiten bei ber richterlichen Jötigfeit bevoorrief.

Siele tüchtige einbeimifche Seamte, bie auber ber beutfeben auch

bie eftnifche ober lettifche Sprache beberrfebten, fonnten nicht mehr

roeiterbienen unb mürben erfeht bureb lanbfrembe Seamte, bie

roeber bie Sprachen, noch bie 'Jlecbte, nodi bie Sitten bes 8nnbe9

fonnten. Sb« $ötigfeit mar bementfprechenb äuberft mnngelbafl.

3ugleich begann auch bie Siuififijierung ber Schulen, ülm

10. Slpril 1887 mürbe für ben ganjen 2'orpater Sebrbejirf ber

Sefchluh befl ÜJJinifterfomitceS beftötigt, bem jufolge bie ruffifd)c

Sprache als Unterrichtöfprache in allen ftaatlicbeo iDlittelfchulen,

ebenfo roie in folchen, bie uon Stabten ober Sanbf^afteu untere

holten mürben, eiugefübrt marb. 9lud) bic Sr>UQtfd)uleu unb bie

beutfehe Sanbedunioerfttöt Dorpat mürben halb barouf ruffifi5icit

unb bomit oon ihrer biflberigen ^>öbe geflürjt auf ein ^lioeau

hinab, baS unter bem ber onbern Unioerritöten be9 IKeicbefi lag.

Sie ollertraurigflen (Srgebniffe jener ÜJlaferegeln jeigte bie

rn|fifi}ierte Sanboolffifduile. Sie mürbe bureb Slnftellung gänjiid)

untauglicher unb ritt(id) oerfommener 8ebrer berart bemoraliriert,

bo6 ßrfcheinungen ber Sermilberung beb ganjeu Sanbeö, mie fic

1905 greQ beroortraten, faum auffallen fonnten.

Sereitfl 1878 marb bie ruffifche Stnbteorbming in ben

OftfeeproDinjen eingefübrt unb nud) bi^r mürbe nun bie mjfiidjc

®efchöftöfpracbe oorgefchrieben, mnS niete tüchtige Seamte jiim

Riücftritt jmang.

Sei ber Solijeirefoim oom 1. September 1888 fnnb bic

Sefeitigung ber £)rbnuugögcrid)tc in 8iulaub, ber ^adengerid;te
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'22 Sb(Anbif(^e utib Sdtgetcbi^tc-

in Sftlanb unb ber ^auptmannogeric^te in Sturlanb ftatt. !Diefe

iBe^örben boüe» bie ^mibpolijei }u oerroaiten unb loaren iugleicb

niebere Rriminalinflonjen mit einer getoiffen Slraffompetenj. Sie

mären mit iianbeSmablbemnten befe^t, bie unter ber itontroOe

ber Sonbeafinber ifiren T'ienft treu oerric^teten. I^ie ^nftionen

ber Sanbpolijei o()iie Stvaffompetenjen erhielten nun ernannte,

ium !I'eU lanbfrembe '^körnte, bie nicht immer ihren iüufgaben

gemochien mnren.

3)ie 3nftijreform oom 28. 9looember 1889, burch bie alle

bioherigen höheren Berichte mit l^anbeemahibeamten aufgehoben

nnb burch ^ieufchöpfungen nach ruffifchem iDiufter mit faft burch<

meg neuen, ernannten ^leamten erfegt mürben, bebingte eine ftarfe

9Inamanbernng ber bentfehen 3ntelligenj unb bie @ntmicf(ung bea

l'anbea m^irb baburch empfinbiieh gehemmt.

3n uiele ber llermaltung begannen ÜBiDfür unb

5torrnption einjubiingct., mo fie e()ebem unbefannt maren, fo bah

ea im gaiij^en Sanbe un ifhaltfam vücfmärta gehen muhte.

:fic firchlichen ltci()iiltniffc, mie fie feit 1885 entmicfelt

mürben, ’-oten jebod) baä belrübenbfte Silb ber ^f^ftörnng unb

bea fliiebergangea unb bie ilkrmilbernng bea ^oifed hot fich 20

3al)re fpäter folgerichtig suerft unb am grellfteu auf firchlichtni

(Gebiet jeigen muffen.

Seinerjeit benuhten bie ifianflaoiften für ihre nationalen

Träumereien bie Airchenfragen ala ÜJMttel jum

So)ialiften oerpflaniten erft in ben lebten Sohlen non SBefteuropn

hre uferlofen ‘‘.^hontafien l)ic<^ht>^- hotten nun bie IDtöglich'

feit, bie uorher eriengten Spannungen unb äiermiriungen, fomoht

auf firchlidiem mie auf nationalen (Gebieten, für ihre 3>ot(fe )ur

IRufmiegelung ber Hlolfainaffen ju benuhen, unb fie taten ea fehl

fpftematifch unb }mar mit einem Erfolge, ber ben, bem bie IBor*

gefchichte be8 Sanbea nicht befannt mar, in Srftaunen fe^en muhte.

Unruhen aller Ülrt, zahlreiche iDiorbc unb bie 92irberbreniiuiig

Don meit über 200 g.'öheren (Sütern im .'^erbft 1905 bilben beii

SÜenbepunft unb ülbjchlnh bea ad)ten ^^auptabfehnitta ber ^anbea-

gefdiichte. !Tie Staatdregierung erfannte nun enblid) ben Dollen

@rnft ber Silage unb ift eingcfd)ritten unb hat ben offenen 3lufrul)r

gegen bie Siegierung nicbergemorfen unb ber 'jiMebcrfel)r georbneter

ilterhältniffe ben ?8eg geebnet.
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SioUnbifi^e &efd)i(l)t€ unb 9B(Itg(f(^i(^tc. ‘i3

92un fte^t bafi Sanb am beginn eincO neuen, beö neunten
^auptabf4)nittfl (einer ®e(d)i(i)te. iUerdnbernngen cinfdjnei^

benfler 9lrl auf ollen Gebieten be« öffentlitbcn Cebenfl (tcf)en uns

beoor unb ooUjieben (icb bereits. Sin Urteil l)ierübcr ju fällen ifl

es no^ lange nic^t an ber 3eit. Cntfeblic^eS l)Qt bas l'anb erlebt

unb franft no^ febmer an ben ^Jlacbtneben, aber einige l'id)lbliifc

in bie 3ufunft finb nid)t jn uetfennen. lOor allem fann fid) bns

S)eutf(btum inieber freier entfalten unb feine .flultnranfgaben jum

92uben bes Sanbes, foiuie itim 'Jluben beS groffen 'Jleid)eS, baS

bem f'anbe 6d)Ub unb 0d)tnn ju bieten beftimmt ift, erfüllen.

2)urd) bie faiferlicben Wanifefte uom 17. ütpril unb oam

17. Oftober 190.5 ift bie fonfcffionelle i^reiljeit in ber ^innptfadte

oerbürgt unb bamit ber fHi)ftnbter j^riebenstraftat in feinem i^nupt-.

punfte loieberbergeftcllt.

2)uT(b ben 1. fffunft bes UfafcS oom IG. Ü)iai 190G mivb

bie Unterri(^tsfprad)e freigegeben in allen ben 8d)nlcn, bie ol)uc

Unterftübungen aus füiilteln ber 5frone, ber Ifanbfcbnftcn ober ber

Stäbte erbalten loerben.

flii^t nur in ben Icitenben Streifen ber 0tnatsregieiung ii'l

bas Vertrauen jnr beutfdtcn ©efinnnngStreuc miebercnD.icbt, nad)-

bem fte in fd)ioerer 3*'t osHoiif erprobt roorben ift, fonbern oud)

in roeiteren Streifen ber niffifdjcn ®cfellfd)aft beginnt bie ©r-

fenntnis 9toum jn geioinnen, ein loie nüblidjcr ^nftor im Üeben

beS ruffifcben Staates bic £>eutfd)cn in fünlnnb, ©ftlnnb nnb

Sturlanb ftets umren unb finb.

6in freubiges @d)affen unb iIt.Mrfcn oller befonnenen 6le=

mente ber Sfeoölfernng unfrer engeren Heimat ift bic «^olge ber

neuen Stecbtsocrleibungcn unb bes micbereruiocblcn 9.!ertroueno,

unb es fammeln fid) alle uioljlgcfinntcn f^aubesfinber jn gemein'

fomer Arbeit für fönbrljeit, 'Jled)t unb ein menfd)enn)ürbiges

®ofein.

f&Me in früher fUlorgenbämmevung liegt bie 3>'f»<ifl nu<

beutlidi oor uns — möge fie nod) fo fd)iueren 3f'to' ('‘'•l 'i'iebev

liditDoU geftalten.

I
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24 SbUinbif(^ (8<f(^i4te unb 3SeItgef(bi(bie<

2)ie ^ier gegebene neue Slnteilung unfrer Uolänbifc^en ®e>

f(^i(bte roeii^t non bcc bidbcr übU^en ab unb ergibt fi^ aus ber

iBetroebtung ber Saubeftgef(bicf)te unter bem ©eft^tSpunfte ber

aUgemeinen ®ef(bi(bte. 9iur iiberficbtUcb ift ber 3ufo"'»*<nbang

biefer Sanbesgef(bi<bte mit bem ®eifle ber SBeitgefcbicbte ange>

beutet, roas ficb }mar roeit auAfübriicber auflarbeiten (ie^e, bo<b

bürfte bae bicc ^orgebotene genügen, um bie neue ®intei(ung }u

begrünben unb beren ®ertcbt8punfte ju oeranicbaulicbeu. iOlancbeA

falf(be unb ju Urteit, ba« eine }u enge Setracbtung ber

@reigniffe bctoorrufen fann, mirb fidb flören unb mübern, roenn

mir ed in ber 93eleucbtung ber betrachten, um
oerftänbniaooner unb pietötooQer bie 2:aten unfrer Siorfabren }u

roürbigen.
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Son

Vboif ^riui(f,

VrofcffoT uiib (beturalbircftot txr fönigl. 9ibliotb(( in itkrlin.

to ©eivebe btr ©efcbic^te {ommt bur($ bie flreujungen

Dieter ^ben }uftonbe; aber fie taffen ftcf) atle auf brei

Stränge rebn}ieren. Die 91 a f f e fteQt ben erften

Strang bar. SBie ber S^aratter be4 einjetnen in gefibtoffenen

unb feften @ren5en tiegt unb ficb ouf ber gegebenen Safis ata

tßqramibe roobt nach oben ober unten, nicht aber auberbolb feiner

Sinien }u entniicfetn oermag, fo ift auch bie SHaffe eine in fi4

gef^toffene ®rö§e. Die pb^fifcbe unb pfpcbifcbe tßerantagung ift

auch bi« unoerönberticb ober oietmebr — fie ift nur burcb Slaffen»

freujung ju oerönbern. So bteibt — roenigftens foroeit unfcre

Äenntniffe nach rücfroärtft unb oonDÖrtS reichen — ber ungefreujte

Sieger ein Sieger, ber SBei§e ein üBeiger, unb bie ^arbe ift babei

nur ein untergeorbnetes Unterfcheibungfimerfmat — bie §aupt»

unlerfcbiebe finb ungteich bebeutenbere. Der ftüchtige 33ticf auf

bie ©efchichte jeigt baS.

Die Slaffe famt ben ju ihr gehörigen etementaren Sebin^

gungen ber Sonne unb beft SobenS, ber „^uttermenge" unb bee

„^utterptages" beftimmt bie ©efchichte; aber ber näcbfte ^(icf

bereitfl belehrt, ba§ bie fRaffe einen mächtigen fRioaten bot. Dae

ift bie Übert ief er ung. 3cl) faffe unter biefem 93egriff atles

jufammen, nmS ficb aus ber geiftigen iSerantagung unb

*) übernommen ou8 ber SBienei „Jleuen (freien fireffe" oom 26. ®ej.

1907. — Sud) nMT nicht mit aQen XiiSführungen unb Schlufifolgccungen über«

einftimmen fann (nie 5 . 99. über bie 3uben), niirb bie seiftrciche 9lbbanblung

geberlich mit b^bem Stttereffe lefen unb ihr niete Vnregung )u nerbanfen hoben.

Digitized by Google



20 Siaffc, äbrrliefcrung unb 3<*^ü>ibuum.

btr 91 1 b ( i t ber einjelncn 9}ölfer «rgibt. 9Bie bafi Srgebnift

(ebtlicb iuftanbe fommen mag — eo mirb in ber ®ef4i(^te ju

tinem emonsipierten unb feibftänbigen ^aftot oon eminenter 93e<

beulung. 91(Iefl, mafi unter ben begriff ber

Aultur fnDt, gehört ht<v()er: Tteligion, Sittiicbfeit, €itte, SBiRen-

fd)aft, 93iibung, Organifation, 93crfailung, ®eiDerbe unb Rnnft.

@rft in ihnen erhalten bie Htölfer ihr @epväge, uiib je reicher unb

ficherer ftch bie(e ®röheii entmicfcln, um fo beftimmenber merben fie.

Sie mirfen juleht faft mit ber Straft oon 9iaturgefcben unb smingen

ben einjelnen mit fünfter ober mit erbrücfenber ©emalt, Tt4 ihnen

}u untenuerfen. 3m Unterfchieb aber oon ber 'Jiaife gilt oon

biefem ^nftor, ba& er in geioiiiem fDlafee übertragbar ift. ®r ift

beroeglich unb oermag auf oerfchiebene SBeife oon einem iUolf auf

bas nnbere überjugehen, — burch ®rjiehung, burch 'Plagiat unb

[agar burch 3<nang.

Der brüte Strang in ber ©ejchichte ift burch bie 3 » b i <

0 i b u e n bejeichnet. ift nicht gelungen unb mirb nie gelingen,

fie einfach nl6 bie ®rponenten oon IRaffe unb Überlieferung auf<

Sufaffen. SBer fie )u eliminieren fucht, uergemaltigt bie Datfachen

ber ©efchichte. 3» SIbftufungen oon folchen Heroen ab, bereit

Eigenart unb Sßillenafraft mie eine Offenbarung ober luie eine

neue 92aturfroft mirft, bis jenen 3nbiuibualitälen, bie nur eine

fchmache perfönliche 9iote befigen, treten fie fort unb fort unb bei

allen iltölfern in ber @efchichte auf. Sie fchaffen nicht nur baS

gefchichtliche Dtelief, fonbern bemirfeu auch bie größten ^ortfehritte

in ber ®efchichte. 3hre Straft ift nicht übertragbar; aber fie haben

bie Sähißf^ü, neue SSahneu auiumeifen unb bie ÜJlenfchen }u ent<

jünbeii unb empor^uheben.

Der ^iftorifer, melcher Söeltgefchichte (ii erjät)len f)iü, fotl

feine Slufmerffamteit gleichmäßig biefen brei ^auptfattoreii jii’

menben, unb ebenfo muß fie ber 9>olüifer gleichmäßig berücf^

richtigen, ber ben ^ortfehritt ber ®iitmicflung beförbern mill.

®lei(htnäßig — bas mirb freilich ftetö eine ibeole gorberintg

bleiben. Solange nicht ber perfonifijierte StSeltgeift ®efchichtc

fd)reiben mirb, fonbern iVieiifchen oon ^leifch unb 931ut, merben

mir ftets phpriofratifche, politifche unb „veroen":@efd)ichtfchreiber

haben. Die fDtar^ unb 93ucfle merben fo menig ausfterben mie bie

Dhufibibeo unb fJlöiife iinb miebernm bie Garlple unb Dreitfd)fe.
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3» ^rjug auf btt pfiqfiofratifi^e ©efc^icbtfc^reibung laifen

lief) jwei ^auptri(f)tungtn unterf(Reiben, nämlic^ bie, roe(d)e mit

ber a f f e al6 bem ^auptfattor operiert unb bie, loeicbc bie

öronomtfcbtn Sebingungen jugrunbe (egt. 3n ber (enteren ober

babnt fi(b. ratnn nicht aOeO töufcht, 5ur 3bit ein UmfchiDung an.

2Btr bie gefchichtUchtn Unterfuchungen unb !l)arfteQungen ooii

ÜBtber, aber auch oon Sombart ftubiert, loirb erfeuncu, in

welchem Umfange bie rein öfonomifcht Betrachtung burch bie ^In-

erftnnung ber Bebeutung ber ibealeu 'Htächte als ^aftoren ber

Bewegung bereits eingefchränft wirb. Unioerfaler fömien grohe

gefchichtliche ^firobltme nicht behanbelt werben, als ber Urfprmig

bes mobtrnen Kapitalismus in ber Beleuchtung, bie ihm SSeber

gegeben ho>-

iDian fann leiber nicht fagen, bah bie ^affenhiftorifer jur

3eit eine ähnliche Katharfts burchmachen. Berfchiebene, gonj

bisparate Sinien haben in feltfamer Kombination baju geführt,

bie tHaffenthtorie in ber ©efchichtsbetrachtuug htute für oielc in

ben Borbergrunb ju fchieben. !Cie mobtme BererbungStheoric,

nationaler ober „oölfifcher" (ShauoiniSmuS unb bie 3>npu(fe, bie

Don einigen geiftreichen, aber etwas unfloren 9iaf{ephilo|opheii

ausgegangen finb, haben Ftch oereinigt, um uns bie Slaffentheorie

als ben wichtigften, fa ben einzigen @ch(üffe( jum Berftänbnis ber

SBeltgefchichte onjubieten. ®ut, wenn es fich nur um ein wiffen^

fchaftliches Angebot hanbetn würbe! ülllein fie fehmieben biefen

Schlüfftl auch ju einer furchtbaren BJaffe im Kampfe um, rücfen

mit ihr ben wichtigften politifchen Bi^ablemen unb Aufgaben auf

ben Selb unb fchwingen fic niit jenem Fanatismus, wie er fonfi

nur rtligiöfen Siftrern eignet. Humanität unb 'ISeltbürgertum

finbtn nur noch ein verächtliches l'ächeln; biefe 3bea(c unfrer

©rohoäter unb Bäter foDen jum alten @ifen geworfen werben!

^demgegenüber fann furg unb bünbig gegeigt werben, wie

fragwürbig bie gange 3:heorie vor adern für europäifche Berhält«

nifft erfcheint unb wie unverftänblich unb unftttlid) es über eine

beftimmte ©renge hinouS ift, praftifche Baliüf auf fie gu grünben.

S)ie entfchiibtnbcn Sägt ber Kritif feien vorangeftellt

:

Srftlich — innerhalb bes europäifchen Kulturgebiets (affen

fich oerfchiebene „SHoffen" nur fehr unficher unterfcheiben
; faft
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28 Raffe, ÖBerlieferung unb Snbioibuum.

übtroD ^aben ratr es mit fite§enben ®renjen ju tun unb ou^ bie

Rerne finb ntd)t fefte Rerne

;

jnieitenS — felbft roenn mir bie Sioffcn fuberer abgrenjen

fönnten, lägt ftcb nicht mit S3eftimmtbeit unterfcbeiben, roaft ber

fRoffe gebührt unb roofi ber Überlieferung, b. h- ber @efchi(hte,

roelche bie „9laffe" burchlebt hat;

brittenB — auch roenn eS gelänge, baS, road ber Stoffe oiB

folchcr gebührt, mit genügenber Seftimmtheit 511 erfennen, roore

es unoerftönbig unb unfittUch, bie Stoffe ols Stoffe )u befömpfen,

ftott rir, roo fie ein ungefüges unb ftörenbes Slement borfiellt,

burch gebulbige Sriiehung in bie eigene ©ef^ichte hinüberjuführen

ober fie bur^ Ronnubium odmähiich aufjuiöfen, ober fie, im

äugerften ^olle, foroeit ju befchrönfen, ols eS bie @rho(tung beS

eigenen €tooteS oertongt unb ber @tonb ber geroonnenen Rultur

(bos hr>6t bie fogenonnten SRenfchenre^te) es julöht.

Den erften i)iunlt oniongenb, fo ifi bie Unterfcheibung oon

Stomonen, ©ermonen unb Slooen — hoch oucf) on bie Reiten ift

5u erinnern — roeber einfoch noch ben Stootsgebieten noch «a^

ben ©prochen ju ooOiiehen. Die Storbfronjofen fmb ein ©emifch

oon Reiten, Stomonen unb ©ermonen, bie Storbitoliener oon ben

beiben Unteren, bie ©übitoliener hoben einen griechifchen, normon^

nif^en unb in Sijilien ouch einen orobifchen Sinfchlog; bie

loohner bes norböftlichen Deutfchlanb ftnb ein ©emifch oon Slooen

unb ©ermonen, bie bes füböftlichen Deutfchlonb oon Reiten, ©er>

monen unb Stomonen ufio. Diefe Dotfochen finb febermonn

befonnt; roer oermog über bie ©robe ber SJlifchung etroos halt«

bores JU fogen, oon bem ju fchroeigen, roos noch hinter biefen

SRifchungen ruhen mog unb ficher ruht ? Unter folchen Umftönben

beftimmte @igenfchoften biefes ober jenes europöifchen Rulturooltes

ousf^Iiehlich ober ouch nur jum größten Deil ouf bie feltifche

ober romonifche ober flooif^e ober gennonifche Stoffe mit 3uoerficht

jurüefjuführen ober gor einen einjelnen ols reinen Stomonen

ufro. in Slnfpruch Ju nehmen — förperliche SRerfmoIe töufchen oft

fehr — ift bie pure Sßillfür. Dos einjige, roos fich mit einiger

SBohrfcheinlichfeit behoupten lägt, ift, boh SRifchungen innerholb

ber inbo-germonifchen Stoffe für bie fortfehreitenbe Sntioidlung

nicht nur nicht fchöblich, fonbern nämlich geroefen fmb. Slber bie

Semiten? Die SubenV ©eroih hoben fie einen befonberen, ouS«
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geprägten S^ppuA, ober ob fie biefen ausfc^lie§li(b ober oiu^ nur

)um grölten 3:;eU i|rer Stotle uerbonfen, bas ift je|r froglicb;

benn erftenS ift er nur für ben oberftöcbli(ben Süd einbeutig —
wie oerfcbtebene unb loeicb gro|e 2lni>tt>ibuaütäten bot biefes Sott

beroorgebrocbt ! — fonbern (ebrt bie (Sefcbicbte bes ^ubentums

in ben fünfbunbert 3<ib<^cn {tuifcben 2Iie|anber bem ®ro|en unb

bem @nbe beS jmeiten Oobi'bunberts, bo| biefes Solf einft eine

febr bebeutenbe Si^opoflonbo gemocht unb überoD frembes Slut

in Tub aufgenommen bot. !Die 3uben ber römifcben itoiferjeit

rooren uieOeicbt in böberem 9no|e eine gefd)Ioffene 9ie(igions>

gemeinbe, als ein Solf, »nb Übertritte ganjer Familien, fa

©efcblecbter hoben auch fpöter noch in iUfien unb Europa ftatt^

gefunben.

3roeitens — baS, maS mir Solfs» unb notionalen !£i)puS

nennen, ift minbeftens ebenfo febr burcb bie gemeinfam burcblebte

©efcbicbte mie burcb bie Slaffe b‘<^»orgebracbt morben. ^ier liegt

ber |)auptpunft ber gonjen ^rage. 3n ber Siologie ftreiten fidj

bie ©elebrten über bie Sererbungsmögücbfeit unb Übertragbarfeit

erraorbener Sigenfcbaften; im geiftigen li^eben fann barüber fein

Streit fein, ^n ein paar gro|en gefcbicbtlicben Seifpielen fann

man baS iUuftrieren. 2)as, maS uns als (binefifcber £ppuS

erfcbeint unb on ein paar bunbert ÜHiUionen oon üJlenfcben ent>

gegentritt, ift nicht Siaffeeigentümli^feit, fonbern ein gefcbicbtlicber

(toerb, übertragen auf Sölfer non febr oerjcbiebenen fRaffen.

S)iefe Stabilität unb ©leicbartigfeit, biefe fcbeinbare Sofrioitöt,

biefer fcbmeigenbe ©eborfam, biefes uöllige 3urüdtreten bes ein^

{einen hinter bie Familie, biefe älrbeitfamfeit, fHefignation unb

Aufopferung beS Snbioibuums — fts |nb aus ber Religion, ber

gefeOfchaftlichen ©ruppierung unb @r{iebung entftanben unb luirfen

hoch mie eine fRoturfraft! Aber eben meil fte enuorbene @igen=

fchoften finb, ftnb fie übertragbar unb fonnten auf fo uiele Sölfer

übergeben. — @in anbereS Scifpiel, baS uns näher liegt: eS bot

fich un}meifelbaft in ben lebten }m;i 3ob>'bunbertcn ein rufftfcber

S^ppuS gebilbet, unb es ift nicht fchmer, feine mefentlichen SRerf:

male anjugeben. Sicher ift er fein Aaffetppus
;

finb bod) fchon

bie fRuffen felbft ftarf mit mongolifcben Elementen burchfegt. @r

ift uielmehr ein gefchi^tlicher £gpus, entftanben aus bem 3ufoni<

menmirfen ber griechifch^ruffifchen Religion, ber rufftjchen Sprocbe
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30 Rnfff, ÜBerlitfcrung unb ^nbipibuum.

unb bf« rufnfcf)«« ©tnnte«. 2Bir bsifj er in bob«*« Wa&e

übertragbar ift. 5tocb menigeu (Scncralioiicn, ja mancbmol bereit«

nach einigen 3ol)ijfbnten ftempelt er bie iHnffcn, bie er erfafet,

um unb untenoirfl Re {einer (Sigennrl. ')lber utlr bnben in unfrer

roefteuropäijeben C^ejebiebte ein Seifpiel, baS unft gan; befonberB

nabe liegt. 93a(b nach bem 'Xnfang beB feebiebnten ^abrbunbertB

ging auS betn romaniiben (.^enf eine religiöje unb politi{(be

93eroegung aus, bie um bie ^Dlitte beB {edbiebnten ^nb^bunbertB

faR gleicbjeüig nad) Srantrelcb, Snglanb, Scbottlanb nnb in bie

9Ueberlanbe brang. üDie{e ^^emegung, ber SaloinismuB, febuf in

für5efter 3*il nicht nur einen neuen religiöa=Rttlid)cn, fonbern,

mit ibm anfo engfte uerbunben, ancb einen neuen politifcben,

foiialen unb öfonomifeben S^ppuB non ausgeprögtefler Eigenart.

3n ibm oerfebroanben bie Unter(cbiebe beB Sübfranjofen, befl

91orbfranjo?en, beB .{joHänbeiB, be« ßnglönberB nnb beB Schotten;

beim er eriuies Rcb ftörfer als Re. 2)er roefieuropöifcbe nnb mit

Ujm ber omerifanijebe (Saloinift jeigt überall benfelben 8tem|>el,

unb bie, icelcbe biefen Stempel tragen, erfebeinen mie ©lieber

einer unb beifelben 'JtaRe, mögen Re nun 'iUfarrer in ben Seuennen

ober tyaiitierB in ÜLtaOftreet fein; benn auch nach 9(bftrcifung beB

{pejiRlcb religiöfen SlementB bleibt ber 3:qpuB loejentiicb unoer>

anbei t beflcl)en. 6o gewaltig bol ein ^nbioibuum, b°l Saloin

gewirft! U)2an fann geneigt {ein, ibn, waB bie Araft unb ben

Umfang feiner 'ILiirffamfeit betrifft, mit &onfu)iuB }u oergleicben.

3)iefe entfdjeibenben Seobaebtungen legen bie ^nnabme febr

nabe, bag and) ber jübifebe ^ppuB, wie er unter unB beftel)t, oicl

weniger ein fHaRetppuB ift, alB ein erworbener. Ü)ie ©efebiebte,

welche bie 3ubcn erlebt bnben, biefe größte l^ragöbie einefi 3.loltefi,

bat in elfter Sinie il)re (Eigenart geftaltet. ^ebenfallB fehlt jebefi

fDlittel, um ju unterjebeiben, was ber {NaRe gebührt unb waB ben

gefcbicbtlicben fDläcbten.

2ber — unb baB war baa britte — felbft wenn Rcb eine

folcbe Unterfebeibung ooQjieben lieRe, fei ea hier, fei es in ^ejug

auf bie 93erfd)iebenbeiten uon Sentfeben, @)ecben, '^olen, Italienern

ufw., wäre eB nnoerftänbig unb unRttlicb, ben IBettfampf iwifeben

ben iBölfern als DiaRenfampf ju führen. 3<b muR bemerfen, bag

febon baa '^(ort „fRaRe" in ben IBerbinbungen, in benen es beute
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Äafff, ÜberUefcning iinb ^nWotbuum. 31

oie(fad) gebraiicf)t niirb, inhuman iinb bdcibigeiib (autct, a(0 böttrn

wir ea mit bcm ^ievreic^ iu tun. Sßae bic „dialie" beioirfl, baa

fönnen mir meber eigrünbeu nod) burd) jornige ilBorte ueränbern;

barum bürfen mir in bem SBettfampfe rote ber

(Bei ft er fo ber Götter nur unferen gefdlicbtiic^eu

(Sr m erb einfegen. ^^n follen roir mit allen loyalen UJiitteln

beroabren, auabilben unb oerteibigen. ^ür ibu mäffen unb bürfen

mir ftreiten, unb roenn mir ibn über uiifere eigenen ®reu}en

binaua jur Slnerfennung unb jum Siege bringen, fo ift ea ein

retbtfcbaffener Sieg unb eine rccbtftbaffene Eroberung; beim allea,

road gef(bi(btli(b erroorben ift, tann übertragen roerben, unb ca

foD fid) mit bem ßrroerbc anbrer meffen, bamit baa Störffte unb

IHcfte allmäblicb }u immer auagebreitetcr ^errfebaft lommt. ilJlag

ea fteb bann nach ber unergrünblitben iSigenart ber oerfebiebenen

ißölfer aufa neue roieber mobifiiieren — baa geiftig @emeinfame

mirb r»b ftörfer erroeifen, ala alle bureb bic „IRoife" beibeigefübrtcn

3)lobiftfationen, unb aQein in biefer (Beroibbeit rourjelt bie .Vofi>

nung auf ben ?'ortfd)ritt unb bie junebmenbe geiftige (Sinbeit bea

iOienfcbengefcblecbta. 2?iefe Hoffnung mirb bagegen bureb niebta

anberea fo fteber nicbergebalten, roie bureb Appell an bie

„JRaffeninftinfte" unb bie „IRoffenfömpfe". doppelt oerroerflicb

^ aber fmb biefe Stampfe, roenn fie jugleieb im Blamen ber ebrift^

lieben Bleligiou gefül)it roerben follen; benn ea ift ein ^obn auf

biefe Bleligion, bie uon ber (Sinbeit bea IDIenfebeugefebleebta aua^

gebt unb fi(b bie '.Uerbrübeiung ber BRenfcbbeit ium 3mecf gejebt

bat, fte für IHaffenfämpfe ju mibbrau^en. S)ie ^erabroürbigung,

bie fte babureb erfährt, tann bureb idebta entfcbulbigt roerben —
am roenigften bureb i>ie Sorge für bie Blufrecbterbaltuug ber

Bieligion, ata bebürfe fte einea foleben Scbubca. 3cb QcMbC/
bab ea für mieb auf bem ganjen fo}ialpDliti|cbcn

(Bebict feine roiberro artigere unb empöreubere
(Srfebeinung gibt, ala ben ^anatiamua unb bie

^euebelei, roelebe bie egoiftifeben Blufprücbe auf

iDloebt unb .^errfdiaft mit bem boppclteu ^ueb ber

Blaffe unb ber Bleligion }u beeten fuebt. IDaa ift

nexb Diel fcblimmer ala ein Blüiffall auf ge|cbid)tlid)e Stufen, bic

längft übermnnben fein follten; benn ca gefebicl)t mit befieefteni

(Beroiffen unb in ber Blegci roiber bejfcrea 'Ißiffeu.
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82 Sofft' it^vrliffttung unb Jnbipibuum.

llniciigbar — btc (3efd)icbtc fjat me[)r otfl einem ber großen

©toiitagebilbe, bie Ttc biToorgcbrnd)!, biird) bie jiifcimmcnfübrung

De[fd)iebencr 'Ifölfer fd)iurre ^liifgabrn bea inneicu üfebeua gefteOt;

ober unlösbar unb boff>'»ngsloS ftnb fie nid)l. fUor aQem fann

nnb foQ ber Staat felbft ©egenftanb einer fo freubigen unb l)oben

SBertfebö^ung merben, bag fid) ibm gegenüber bie oerfebiebenen

Stömme unb T'ölfer als eine ©inbeit fühlen unb in ber gemein«

famen Slrbeit für ibn fiel) immer nöl)cr rücfcn. Unter biefer

fQorauefebung mag ficb ber SSettbeiuerb, luetcbes ^tolf bem Staate

baS geiftige ©epräge in böb^<^<>8 iDlage aufprägen (oU, frei ent«

falten, ©s nügt niebts, ihn nieberiubalten. SBenn jebeS IBalt

mirflicb nur feinen gefcbicbtlicben ©rmerb einfegt unb in biefem

Sinne bie ©eifter aufeinanberplaben, fo ift nichts einjuioenben.

^abet mag ficb Uber i£:eil baran erinnern, ba§ fein ©rmerb über«

tragbar ift unb bafe baS Stärfere unb öeffere fttb fteber bureb»

fegen miib, menn man nur ©ebulb übt unb nicht bureb Ungebulb

bie ©rfolge in ^rage fteDt. 33or aQem gilt es überaQ bie fHeligion

unb bie Sprache bes Scbmöcberen ju refpeftieren unb ficb »sc ber

OQufion }U hüten, als fönne man bureb Ülufjmingung einer Sprache

ben nationalen Sinn önbern. Stets bat ber Stärfere bie Pflicht,

ber Scbmäcbere bas Stecht, bie frembe Spraye )u lernen — nicht

umgefebrt, roie es fo häufig oufgefafit roirb. 3)er Stärfere bst

biefe 'Bflicbl/ bamit er ber Stärfere bleibt, unb ber Scbmäcbere

hat bas Stecht, bamit er nicht bureb »och f^roäcber merbe.

SSeiter, bas Jtonnubium ber oerfebiebenen iUölfer in einem Staate

ift nicht nur nicht jii erfchmeren, fonbern }u beförbern. SBirb

babureb bie ^ilanj beS einen SSolfeS gegenüber bem anbern un>

günftiger, fo gefebieht bas oon Slecbts roegen — auch ouf biefem

2Bege foQ baS Stärfere ficb burchfegen unb baS Scbmäcbere oer«

febminben. ©nblicb, ber fcblimmfte f^oQ, es fann fommen, bag in

ber ©efebiebte eines großen Staates eines feiner SSölfer jeitmeife

Ttcb bem StaatSjmeefe miberfegt ober als ©efahr für ben Staat

erfebeint unb alfo ungefüge mirb. Slucb bann ift nicht baS Siolt

als SSolf unb ift nicht bie „Siaffe" ju ftigmatifteren unb anju«

greifen, fonbern bie Stepreffalien hoben fitb lebiglicb gegen bie

tatfäcblicben ©rfebeinungen ju richten, nicht meiter. SSefebrönfungen

auch gemiffer ftaatsbürgerlicber Steebte fönnen in febroerer Stotlage

bie §olge fein; benn höher ols febc SBerfaffungSbeftimmung ftegt
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Jlaff«, Abnfiefetund unb ^nbioibuum. 3!

baS, roofi ber Staut ju feiner 6;iftcni imb iu feinem

bebarf; aber bie SHepreffalien t)aben boeb eine fe^r beftimmte

OSrenje. Sie bürfen bie ftttUc^e flultur niematd »erlegen, bie in

biefem Staate bereits getoonnen ift ;
benn jeber Stüctfebritt bisr ift

bie fc^limmfte @inbu§e tinb räd)t fici) a i bem ganjen Staate.

2)ie großen Probleme, lueicbe bie IRölterpolitif fteUt, fann

man bureg fein 3<»ibermittel befeitigen; aber eS ift fc^on oiel

gefrbeben, nenn fie getlört unb uor Utergifhmg gefcbii'^t werben.

SOergiftet aber werben ftc, wenn man bovt mit bem Scblagwort

ber fRaffe operiert, wo es gilt, bie Üi legen^eit burd) nttlid)e

Aräfte ju erweifen.

fhatH<tt nraattl^cifl IMS, «tfl 1.
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S^Oi» )>«s ^tBtn winRi «n aIC«ii (Babrn,

un» fr«9 unb 0U5 $«iiii(nara9r(*i;

f^r«ff(n6 maßnt <5 nns «ns $tRiir«r»4Harcn,

nnti Rraff mit ntmnurmfi&cn ^RnRtn.

l>« ftiRt nitB frei «nf inoRnfii

9nb Ai$ ^trun affrr ^iRiRc wdßnrn —
Xrlift maiRt ;>r(ttbr, rei4<r mailen frincn,

31m bU Iraner ranRrn n»(3 f)i$ <^ranen.

3trr A4 BR4t, bm mirb brr $4o^ !>

3tur mrr fnr4<f«« ;^(ib wir 4fä4 bur4mr(rrn,

,6«t bas fiS in frUrr prnS Brfrffrn.

4rBm 3ri||t, ans firfrn aufwärts flrigrn.

3>ir :>9r iunu frib, f&r41rt ni4l bas fnbr,

3Srrft ^u4 in brn ^ampf, brr $irg iA #nrr;

Jt4i<i J»rr}Bfttt ni4f )n frnrr,

^wrnll mit ^fsf) brs ^rBrns ^a4rrBrdnbr.

3Vas bafinor^f« wrrb’ in 3io<i^i BrgraBrn,

3rbrr Bringt rin nrn 3t<Bi*i*irn,

3tnb birs ^rBrn, ftfBA in brm jrrrinnm,

3B«r b«4 nnU f* (jo«} grtrBt t** 9<*l*t*>
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$i( $rriDcrtun(| onomalijiien Mmli fir Üic

j|nltiir]|f)(|iii)te u\ml Saniier*

SSon

0. Orünrt, ^oftor )U Salgaln.

—Tjf

—

icr iird)iniebif(^e 1306 5o; |i'>i loj 3 -<i> zal /..«;> t/;v -jrj'v finbet

feine 9®n()rt)eil aud) nuf bem (Gebiet bcr

forfd)ung, ber üd) mit immer regerem, jimel)mcnbem

3nterc)fc Gtljnngrapljeii, üinguiften unb 5?ultur()iftorifcr jumcnben,

meil fie '4ierfpeftiocn eröffnet, bie uns bisher jum Jeil uerjcbloffcn

maren. iDian begnügte ftd) mit arcbioalifcbem QueHenmaterioi,

fd)riftli(b fixierten Uifunben, nrcbäotogifcben ^unben, bie neiied

^id)t in bie biinfle '-Uergangenbeit biaditen. 'Äto eb aber an

folcben 3Utfacben fehlte, bie nod) im 0d)ob ber (^rbe oerborgen,

bem ^orfeber feine Äunbe boten oon ber .Qiilturenlioicflung beo

tanbefl unb 100 ardjiooiifcbes ober dtronifalifdjes fülntcrial ocr=

fogte, ba fonnte ber forfd)enbe CSeift nid)t .üalt mad)en ol« oor

einer uniiberbrficfbaren Jlluft. 9Jein, ber SBiffenobrang fül)rle nuf

ein neueo go^^Wungögebiet, er fndjte neue 9(n[)aUöpunftc für bie

@efcbicbte bes Sanbea nnb Siotfes unb fnnb f<e in ben Crtänamcn.

— Doö (SJebiet ber ‘Jlnrnamenforfcbung, oor einigen 3o[)rjeI)nten

faft noch eine uöQige terra incognita für bie älltertumofunbe,

geminnt ncuerbings ein immer gröberes O'itcreffe, benn bie alten

J^lurnamen geben 'iluffdjlub über Öefdjicbte, Multiir, ja jum ieil

über bie 9ieligion eines Stolfes; es fmb oft bie lebten Steüc

gefcbicbtlicber ^enfmäler aus ber grauen ^orjeit, glcid)fam bas

*) Soitiag, gehalten in bcr t;ettifclj<Utcracif(4cn @cicll)cbaft.
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30 Onomaflif unb fliiltnrgff(i)i(f)tc.

eiferne l^^lnoeutor eineo Ünnbcä, ba5 fiel) buveft bic 3‘>l)r&unberle,

ja über ein 3‘^b>'taujcub erhalten l)at. X'as 4iilb ber iUergangen>

i)cit uci üoüftönbigt fid), ea geftaltel ftd) üor unfrem ©eifteaauge

lebeuanoUer unb rcid)i)altigcr. — 2)ic r»cbclnben une eingefeffenen

©cjd)lrd)ter unb luanbernben '-Uölfcr [)abcn in ben Ortanamen if)re

€ puren bem ®runb unb iöoben aufgebrüeft. SÖir fönnen bai)et

biefen 'fliainen nid)t ad)tloa »orübergel)en, lueil luir auf Schritt

unb Irin onf fie ftofeen unb iJaute an unfer Cf)r bringen, bie

una loeit über bie l)if(orifd)en ©renjen ouf bie una oi)ne fünnaien

bialjer uerfdjloffene l^orjeit lueifen.

S9ie ber l'inguifi mit Gifer bie äiteften Spraebrefte fammelt,

um fie ber 'üiadpneit ju übergeben, fo fud)t ber @tt)nograpb unb

5tnIturbiftorifer bie ölten '^lurnomen, bie and) bem SSanbei ber

3citcn untermorfen finb, beim nmtcrialiftifcben Sinn unb ber

fHinedierungafnebt einea furjicbigen t^efcblecbta ungefäumt }U

fommcln, ba fie oon 3n()r jn >n<^b<^ Derftümmelt, bureb neue

•Jiameu erfe^t merben unb fo immer mehr bem ©eböcbtnia ent--

febnnnben. 3n (Srmägung beffen, mie luicbtig unb mertood biefe

31urnamenforf(bung ift unb bog b><!>' «ot itd, bot im fHuguft

bca 3o()vca 1*J07 ber ©efamtuerein ber beutfeben ©efrbiebta^ unb

Slltertumauereine fteb an alle '-üereinaDorftänbe in leutfcblanb unb

Dftcrreicb geiuanbt unb bie ungefäumte ^uangriffnabme biefer

tilrbeit aufa bringenbfte empfol)len mit ^inioeia auf bie @rfab=

rungen, bie man bereita gemaebt. 3n leutfcblanb hoben ficb ala

Sammler nnmentlidi '^olfafcbullebrer bemäbrt, bie uon Areiafebul«

infpeftoren bureb 3>>^tularuorfcbriften }u biefer Arbeit angeleitet

mürben. Der iJebrer, meicber bie 3tnmeifung erl)ie(t, bie Slur»

namen feiner ©emorfnng ju fammeln, botte fte in ein IBerieicbnia

einjutragen unb <i> 'iiij^citig in eine uon ibm ju ^eiebnenbe ®e<

meinbeforte. <£r aijiclt baju ein gebrueftea Formular unb ein

I. auagefüUtea 'Dinfterformular für Anfertigung be8 Ißerieicb«

uiffea, mie Anmcifuug für bie ju jeiebnenbe Jtarte; bann noeb

gebruefte 3nboltaangaben jmeier Utortröge oon 4irof. fSMbganb

über „'^ermenbung bca ©emeinbearcbiDa }u Ortagefcbicbtliebem unb

:)iQtfd)löge für bie Ortagefdjicbtaforfcbung", mie über „Anlage unb

Drbnung bea ©emeinbe-ArcbiDä". JMnnen 3abre8frift ging eine

grofee Anjnbl jorgfnltig bearbeiteter Jturnameuüerjeitbniffe ein,

uon gelungenen ©emarfungafarten begleitet.
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Cnomaftif unb ftuIliiTj)ef(^icbte. 37

3m ^JturnQmenuerjeidjnia finben fidi biocvfc 9liibiifcn;

1) für blutige ']!aineii uiib bereu ducQcii (etiou neiiefied

ftatofter)
; 2) ältere ^tamensforinen« mid) bie uon bcr

Sanbbeoötferung nid)t gebrauibten unb nur luenig befunntcn; bu,^u

Quellenangabe, etroa alte Äorten, Sßeifltümer, erbbüd)er, 53nnnbnd),

Smtabütber, JHobeln iifin. in bcn ftaatlicben 9lrd)iuen, fficnieinbe=

rügen, ©renjbefcbreibungen, jtmif- unb ScbenfungSurfnnbrn, 5lird)cip

arcbiue
; 3) bie u o l f a t ü m 1 i d) e n formen fmb bucbftaben:

getreu einjutragen; bie Drtatage ift mit Eingabe bcr ^immcla-

ricbtung, 00111 (demarfungäort auagcred)net, ju bejcicbncn; 5) bcr

Sbaiafter bea ^lurftürfca (cinjelne (Sebäube ober (Gruppen

oon fotcben, ffitefe, 3)u)tb, 'Bnlbparjelle, Jcid), ÜJJoorgrnub,

Sobenerbebung unb =fenfung 3c.) ; <•) o e r i d) i e b e u e e m c r =

fungen, gefcbicbtlicbe, legenbnri[d)e, nlfo ^lurlaoen, nrfuuMid)e

3luff(blüf[e über ^ebentung ber Flamen, d)nratioriftiid)e S^ejeiib-'

nungen angrenjenber tSJeiuanucn ('Jtbtcilnugcn bcr ©emartiing),

frühere SDmenben (meift SBalb unb ®icic. b c bcr ©emeinbe ge-

boren, bereu ^lubniefeuiig einjelnen juftcl).; ’c.

2Bir jeben, ea ftnb eine 5Heil)c oon ergibigen Quellen nam-

baft gemacht, nioburd) ber jd)einbor fpiöbe Stoff, fpftcmotijd)

georbnet, mit ©rfotg ptb oenoerten Inge. Sic intenfiue 3k'orbci<

tung ber Flurnamen jietjt in 2'eulfd)lonb immer loeiterc flrciic

unb tritt in oUen ©efcbid)töüercinen in beu 'ijorbergrunb. ITcr

©efamtoerein bot nun feine Slufforberung ^ur 'Diitarbcit über bie

beimatticben ©renjen auch an nufere biftorifd)cn '-Itcreine ergeben

taffen, um in gleicher JPeife hier Jur iüereidierung bcr .v>cimiilo=

funbe onomaftifd)e ^orfebungen anjuregen. IJ'ie gelehrte eftniidje

©efetlfcbaft in IT'orpot luill biefer iltnregung fvolge iciften unb mir

in Setttanb foQteu um fo eher .ünub nna ä'Jert legen, nlo man

bet una oor 3®br unb Jng bcn erften Schritt bercita getan Ipit

bureb bie onomnftifeben iUorarbeiten, bie nufer hcimgcg'ingencr

Dr. öielenftcin bereita 1892 auf ber 3ub«flüerfümmlung ber

tettifeben literarifdien ©cfeDfcbaft auregte unb im filuftragc ber-

fetben ben ifiaftoren ber tettifeben ©emeinben in kurlonb unb

üiotanb fe jioei f^ormulare jum Sammeln bcr gluruamcu iiber=

fanbte, bie meinea fBiffena faft oon ollcn auigefüllt irurben. —
!toa reidie, mertuoUc iDlaterial liegt aber brad) unb harrt bioher

oergebticb ber fadimännifcben ilfearbeitung. Soeb oudj bie '-ttor-
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aibcit bcbiirf not^ ber ©rgönjung. Tic &aiS)t, bic bamals bem

^^nitiatDi {o fel)r am $er)cn (ag, luar mand;cn feinei 'JDiitarbeiter

bod) noch neu, )o bab oie(e bei bcr 3ammtung ni^t gauj beii

^itlentioncu bes bemäbtten SpracbforfcberS gefolgt finb, inbem fit

bie Slrbeit o()ne genügeube Einleitung beii £d)u(tebrern überlieben

itnb ed tiefe an ber peintidiften Sorgfalt oft mangeln lieben, n<o-

burcb baä QucDenmateiial nicht ganj ben luiffenfcbaftlicben E(nfor=

berungen entfpracb unb jum Teil an ESert einbüble.

Tiefe Sebenfen treten unS nat)e, menn mir unfer ouomafli-

fdjcö EJIatcrinl Dergleichen mit ber oben gcfd)ilberten 'Jlnrnamen--

fammlung in Teutfd)lanb, bic ja iimtatiH luutandiB für unä

DorbUblid) fein mübte. ^ür ben ‘Fachmann beftel)t }unäd)ft ein

fühlbarer Ellangel barin, bab bei uiifrer Etorarbeit bie Quellen'
n n g a b e nnterlaffen ifl, loobnrch manche nicht non 'fJaftoren felbfl,

fonberu Sehrern aimgefüllte Sinbrifen einen illnforifchen S®eit haben.

Unb boch fiub luir auf bic ÜHitarbcit ber Lehrer angeiuiefen, bie

nno fd)äheiioiuerte Ticnfte leiftcu fönnen, luenn mir ihnen mit

Elichtliuien }ur .^anb gehen, inbem mir felbftDerflünblich nnf

^irfularoorfchriftcn dok Schnlinfpcftoren uerjichten müffen, ba ce

ntopiftifchc ^offnnngeu mären, bnb fie burd) iljre untergebenen Sehrer

baltifche ^eimatcirnnbe forbern mürben

!

Tie Quellenangabe ift bei einer @uc)uete, bie als Unteilage

bem jüuftigen l^orfcher bienen foU, unumgänglich gerabe bei ben

älteren El a m e n o
f
o r m e n

,

um barans ju erfchen, melche

fBanblungen üe im liaufe ber 3ah>hunbertc erfahren l)<iben. —
Etield)e Quellen h<>ben m i r V * EBenu bicfclben and) feinen Eier'

gleich auöhaiten mit bem reichen EJiaterial beutfeher Elrchioe ano

ältefter 3^it/ fo fiob bod) auch nufere Dorhanbenen Quellen nicht

ganj gering. Ta fiub in erficr 9teil)c bie ä 1 1 e ft e n Jl i r d) e n

'

b ü <h e r , bic meit mehr Ecamen unb {um Teil in anbrer ^orm

enthalten, als bic neucfteii 9netrifbüd)er. Sie fiub befanntlich

fomohl in tiliulanb als and) feit 2'/e Rohren in Aurlanb nid)t

mehr in ben Elfarrarchiuen, fonberu auf Elnorbnung nnfrer 5Urd)eu'

bel)örbc im ^Banbesncchio, mal)iu fie oor ber finnlofen, blinben 3er'

ftörungSmnt bcr Eu'uolutionärc gerettet mürben, nad)bem eine Eleihe

uon ihnen bereits jerflört mar.

*) %gl. CC) t ü n ( T , jtiT(i)<nard)i« unb (ticcbcnctironif 1004.
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SSir ^abeu ferner (jleicbfalls im l'anbeflardjiu bie alten

fKften beA Stameral^ofs, bie ^tofeinucutarien miA

^erjoglicber enthalten, unb bie 9 r i e f ( a b e n b e r ^ r i o a t >

guter, ferner ent()ö(t baO t)iftorijcbe Irc^in bcA Aonfiftoriumo

bie ölteften 5t i r cb e n i n d e u t a r i e ii unb Stejeffe, iUifita-

tion^protofolle oon 1600 an. ^Ite 5t arten befigt bie

DomänenDermaltung im 9iigaf(ben @d)lob/ 5topien bauen

). 3:. in ber ©emeinbeuerroattung
;

beAgleicben ® e t) o r cb A [ i ft e n,

®ren}regu(ierungAaftcn, alte 5lanffontrafte nnb

% e l e b n u n g A u r [ u n b e n

,

i}l f t e n bei ^ i b e i f o m m i
f j e

im SlitterfcbaftAbaufe unb onbereA.

©erabe für unA ift ouger ben fcbiiftlicben Urfunben uon

eminenter IBebeutung für bie ?tnmcnforfd)iing atleA. luaA mir nun

alten Flurnamen b e m 35 o 1 f o m u n b e a b 1 a n f d) e n f ö n n e n.

SBäbrenb bei einem 35ol( mit )o alter 5tultnr, mie beim beutfeben.

bie 6prad)entn)i(flung Schritt gebaltcn bat mit ben Itulturfort’

febritten im 2anfe ber 3abrbnnbertc nnb ber riefige 35öltcrucrfel)r

mitgebolfen bat bab Sprad)eigcntümlid)feiten beim nieberen 35ulf

immer mehr onAgemerjt merb.n bnrd) 5nnebmenbe auAgleicbciibe

Silbung, maA ja für alte Sprach' unb 9lnmenformen eine ©efabr

bebeutet fo uerbanft bie ^abrbunberte bmiernbe relatiue S^eltab'

gefcblotfenbeit beA lettifcben 35otfeA, bao ifoliert blieb uom groben

SSeltoerfebr, — eA uerbanft biefem llmftanbe bie Slonferuicrting

feiner Spradie in einem uerbättniAinäbig fultnrannen iianbe; cA

uerbanft biefer 2^atfacbe auch bie t^rballnng fo uieler alter ^liir'

namen im 35olfobeioubtfein, bie freilich mandje 9)!obififationcn

erfahren haben, bennod) uom 8prachforfd)cr auf ihre (Sd)tf)eit unb

Urfprünglichfeii geprüft, non auRerorbcntlicbem Ontcreffc finh. --

9luf gcftftellung biefer 9iomen haben mir befonberen 9tnchbnuf

ju legen. 2Bährenb bei ben nod) erhaltenen 9lamen bie UBiebei'

gäbe geringere Schmierigfeiten bietet nnb nnfre Enquete fie bmd)

bie Sofatiuform mohl forreft angegeben hat , fo erforbert bie

SBiebergabe ber alten 9tnmen uiel größere 35iä5irton nnb 9lfribie,

ba bie uolfAtümlidte 3luofprad)e in berjenigen Sd)reibmeife miebei'

jugeben ift bie bem fpradtlidjen 5tlange am nieiften cntfpridit. -

Sßenn fich unfere 9iamenuerjeid)niifc ergnnjen liegen, fo mären beigc'

fügte Starten etma ber 35farrbcjirfe ober menigfteiiA ber politifdjen

©ebiete eine banfeiiAmerte 3»gabe, bie fich l^bod) fchmer bcmeifflelligen
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lie§e; bogegen i|l bte Sejetd)nung bcr Sage, ber ßborofter
bee ^(urftücfes nicht ichioierig unb oft ber €ct)(üffe( jiir

Deutung beO ^tarnend. @nblich auch ^^ngabeu gefchichtlicher ober

(egenbarifcher Überlieferungen, roie jo '^lurfagen oielfncb bem

Sanboolf noch befannt Rnb. Ü<h cnnnere auch nn ben reichen

'-Uolfalieberfchah, ber oft tofale Färbung trägt unb ber in Sterbiiu

bung mit bem Ortsnamen ju meitgehenben Kombinationen ^nlag

bietet. — 6s barf eben feine oorhanbene Quelle bei biefer fchmie:

rigen iUiaterie als belanglos jurüctgeiebt, oerfchmiegen merbeii,

meil auch eine fcheinbar unroefentliche ?iotij bem ^orfcher ein

'^Jfabfinber roerben fann. — 9lUe llorarbeiten follen aber nur

Kärnerbienfte fein unb Stauficine jufammentragen für ben iDteifter,

ber mit funbiger ^anb ^unbamentales fchafft.

^uch nur als eine tflorarbeit (u biefem höbe ich ben

befcheibenen ilterfuch unternommen, unter 3)enubung ber namhaft

gemachten unb mir jugänglichen QueQen ca. 1000 Flurnamen

meiner '^arou)ie, oon beiten etiua 200 Flamen auf feiner Karte

eriftiereii, ju fammeln unb bie gebeuteten }u einem pröhiftorifchen

3eitbilbe iufammen)ufaffen, baS ich foeben unter bem Xitel
*

„Sanb unb Seute an ber Semgaler 91 a" ber nach=

richtigen IBeurteitung berer übergeben höbe, bie nicht ben @tab

brechen loollen über biefen fleinen 93eitrag }ur ^eimatsfunbe, ber

heroorgegangen ift aus ^imatsliebe.

kleben ber unumgänglichen OrtSfenntniS fommt es auf eti)<

mologifche Xeutung an, bie bei uns ju Sanbe oft erfchroert mirb,

loeil mir nicht bei jebem Flamen miffen, mo mir ben Urfprung {u

fliehen hoben, beim nicht ein iBolf, fonbern uerfchiebene Wülfer

haben h>c>' gelebt. 99ei bem %ilbe, baS ich iu entroerfen fuchte,

fam es iunächrt barauf an, niittelft ber Flamen nachiufpüren,

luer hiee gelebt unb bann gleichfalls burch 9iamenbeutiing

feftjiuftelleii, maS fich über Kultur unb Kultus jener SSölfer fügen

lieh, roobei natürlich üvrtümer mituiiterlaufen, bie fich erft burch

^ad)leute bei 93eiiu(ung oiel umfangreicheren fDlaterials 5urecht°

ftellen lal.vii muben.

Xer fHaiim Derbic.vt es hier XetailS ju refapituliereii. ü(h loiD

nur in Umriffen auf eir les hinmeifen, maS fich ols fRefultat bei

*) im jatitbuc^ für Suiift unb Literatur 1UU7.
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Srforfc^ung ber ^[uriiamen trflob. — tiie ®olfs<

ftämme, bie I)ier gelebt. SSir finben l)>ei' M n n i f cb ‘ u g r i f d) e

unb inbogertnanifcbe.

Unter erfteren finb eO oor alleni S i u e n. !Cer ()ier oft

rateberfebrenbe 92ome „1? i b b e e f cb i" roeift nicht auf o 1 o n i ft e

fonberu nienn lotr bainit im 3ufQinmenbang alle anbeni liuijcbcu

Flurnamen berücfftcbtigen, auf eine foinpafte, jablreicbe ^ei)öl>

ferungflgruppe, nielcbe bie lietten jeitiueilig ganj oerbrängt buben

mag, bi« mit .^ilfe ber ^eutfcben oor 70ü 2tai)ren eine rücfläufige

Semegung begann, ^ei biefen 9tamen ift jmeierlei ju beobachten;

1) bab fte au«nabm6lo9 am SBaffer norfommen, 2) ba§

fie Dor5ugBioei|e in ©ruppen ftd) nacbroeifen (affen. — ^ie

erftere Söeobacbtung roeifi barauf, bab bie fiioen als feefabrenbes

'Uolt in ba« ^lubgebiet ber Semgaler eingebrungen bnb; bie

jmeite jeigt, bab bie lioifcbe S^orfftebelung ber cbaraftcriftifcbe

Unterfcbieb ift oon ber (ettifcben Sinielfiebelung in ©efinben.

^ier nur ein paar fUamen: ftuiful. Steiful (Sirfenborf unb

Steinborf), Stabrum (Staraufcbenlanb) ober 93uneer unb Staneer

(buna — Schilf/ fana — ^elbbubn, eer = ferro, See), Sibfar unb

Steifer (fig — §ifcb, firo — Stein, far — 3nfel), 3unial unb

Stunrat, oerftümmelt au« furat (®ott unb 2^eufe(), ©auja au« b.

lio. Stoiro, Siumol au« b. lett. fHumla. — i^ann ein paar ^of«^

namen: SH a n b a t a, ba« febige 3(ubbof (ranba — Ufer), St i b f d» u >

muifeba (fib« — Staulbar«), seemalbe, 3ufammenfebung be« lett.

5eem« unb lio. roolbe, beibe« ^orf; ober Salgal, roa« lett. roie

(io. faft biefelbe IBebeutung bat : lett. 3nfelenbe, lio. falfal —
3nfelranb, baneben Scbifal (fifal — gifebufer). — ®onn ber

©efinbename SlSejmoife (I75Ü), moife (io. ^af- I^iefer ?iame ift

infofern beacbten«roert, al« bie Sioen noch bie ^ofgrünbungen ber

:£)eutf(ben an ber Semgaler 9(a erlebt haben muffen, mithin ihr

itlorbanbenfein loeit in bie Crben«jeit reichen mug.

^uber 175 lioifeben Flurnamen, be}iebung«ioeife 15°/o fäuit:

lieber 92amen, haben roir noch Spuren anbrer finnifeb-ugrifeber

Stämme. Rinnen nennen ficb Suomi; ich oermute biefen '^<alf«-

tiomen in bem ©efinbe Sebomi. I)ann haben roir 2 '4^ini, roie

bie Setten bie 'Rinnen nennen. SIluf Cefel loeift Samfanga (177U),

fom« — Cefulaner, fang — bief; biefe« ©efinbe roohl ibenlifch

mit bem febigen Seefaf«, lett. bief. — Tann 2 3gauni, (etl. ßfieii.
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:i'iefe iuo(]( nngefiebelt, a (9 ber Crben iin %)unbe mit ben Setten

flcflen Gfleii unb rünQ=Siuen fämpfte unb bie triegfigefangenen

Gftcu brachte, bie ficb unter ben ftammnenuaubten Sinen

nifberlicfjcn. — Sieben benfelben t)flben mir Rreeioini on ber

iiccrftraije S0Htnu=33au8fc. Die flieeiuinger ftnb finniftbe SBoten

lUiö 3»germunn(anb, bie ber Orbenemeifter ißinef 144ö im Rriege

gegen 'iltaingorob al8 (befangene mitbraebte unb beim %au ber

Siauefenburg ncritmnbte. — Gnblicb 3 cingegangene (Sefinbe

Ruroö (1720). Dicfcr pnnijcbaigrifc^e ©tamm ift oHo neben

ben Sioen, Gfteii, Cefuionern, SBoten, Rinnen oertreten, abgelegen

non lioiidjen Rolonifteu oiio Siutnnb, loie etion 'BebraaiDaS unb

C^aujo. Doc^ finb bie leßtercn olle nur in meuigen SJomen oer^

treten im ®egenfoB ju ben Sioen, loo ber ilirojentfaß biefer Stamen

je|}t nod; ein ou&erorbentlid) großer ift. 3ubrb»nberte binburc^

mögen biefc fiembcn Gröberer bie Setten an ber Sla bebrängt

()aben unb buvd) Siebelung am ^luBgebiet bie Setten oon ben

nöiferuerbinbenben S[Safferftragen abgefc^uitten [)oben, um ficb ben

Zugang jum SWeer offen ju Ijnlteu unb ouf biefem SBege SSerftnr*

fung burd) ftammoenoanbte finnifd)e SJöIfer ju ert)alten. Stuf bem

SBüffer loaren fie ju ^>aufe, loie namentlid) bie lioifc^en 23ejeicft-

nungen für Scbiffab't unb Sif^erei bnrtun. -- ®egen bie bi9«

berigen ü)iacbti)aber, bie burd) bie S3erü()rung mit ben ©faiibinaoiern

fultureU ljö(]er flauben nio bie Setten, fanben (entere UnterftüQung

bei ben Deutfeben, mit bereu :^itfe fie bie |tnnijd)en Giubringiinge

oerbriingten bejio. obforbierten. —
3d) übergebe bie uiefumftrittene ^rage über bie iß r i o r i t ö t

ber Setten unb Sioen an ber battifebeu Rüfte, ba id) mich nid)t

für fompeteut b<dte ein Urteil abjugeben, umfoiueiiiger alö bie

8 ad)e uod) lauge nidjt fprud)reif ift unb bie ®rüube für baa eine

unb bao anbere mid) nicht übei'ieugen. SBaä meines GraebtenS

f ü r bie lettifdie ißrioritöt fpräcbe, ift, bag bie SB a f f e r n a m e n

faft aiisfcblieglid) lettifebe finb, inorauf merfioürbigenoeife bisher

nid)t biugeioiefen loorben ift.

3d) fommc nun 511 ölurnomen iiibogermanifdjcr SJolfoftämmr.

Siotfebi, lio. riiotfi ift bie lioifcbe Siejeiebuung für ©cbioebcn, loelcbe

nad) Stimbert um 8.53 bie Rurenftabt Slpiilia eroberten, bie man
bei Sd)abeu beim ®efinbe Slpoli oermutet. — Sluö beujelben

®rfmbcn, bie für Sdioben fpreeben, fönnte fie beim Rr. ®oro|enfcben
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9(paU fein/ nicf)t meit uon einem ^ilnäfalnfi. !^ic[e fUnnal^me

geroinnt an 3Baf)ifd)einlid)feit, ba nacb einer ie(änbifd)en 8«se

ein ^ngroar ala Seftegcr ber Semgaler 945 genannt u’iib, ircldie

ben Sdjmeben Jribut saijllen. — Späteren Ur)prunga ift bae

S 10 e () b r u ! Oefinbc unb Rirdtbof ber 'JDHtte bea 1 7. ,^al)i =

bunberta, and) 6(biuil)ber (1705), lioifd)e ?iejeid)nuug für

Scbtoeben, tuofii uiet älter ala Sd)ioebri.

T'ann ber ®efinbeaname (Snbte, nid)t ju ocriuedifeln mit

bem in Unterfurlanb uielfact) uorfommenben ©itbi. Tiefe fnib

litaui)d)c gilöBei/ u'äljrenb bic 3 ®nl)te (außer brei cingegangenen

®efinben gleidjen 'Jtainena) iool)l bic Icßten Spuren ber (55 o t e n

an ber 3Ia finb. Tie (S3otcn haben ben Itölfcrn am bnltifdjen

'JJJeer, neben unb unter beucu fie lebten uiib fpäter ben 'ftlaß

räumten, ßrjeugniffe höiterer ftultur übermittelt, loie Dliinjen,

©chmurf, (Geräte, 'Äaffcn, bie j. Z. importiert, bann aber burd)

9iachahmung ala einheimifd)c 'firobufte hevgefiellt mürben, mie fid)

baa aua bcii jahlrcid)en (fträberfunben in nndjmeiien

lä6t, 100 nid)t blo§ eine Slufifd)e iDlünje (au8 bem 3. 9o3 n. Gl)r.)

auf bie tUerbinbung mit ben ®oten im Süben meifi, fonbeni and)

bie jahlieid)en Slreujornamente auf ^Berührung mit d)rifllid)eu

Sfanbinaoiern meifen. — Tofj bae Äreuj fchon oor 1000 3at)ren

ein 5flefeuntniajeid)en an ber 9la gemefen fein föunte, ift nid)t

au6gefd)(offcu, meiin mau bie 91umefenl)eit d)riftlid)er .ftaufleute

berürfrichtigt, bie bei ber Jielogeruug ittpuliaa 853 ermähnt meiben.

Unter ben ben Semgnlern ftammoermanbten itölfern finb

hier bie Litauer j\ahlreid) oertreten, maa nid)t bloh ber iUoifa<

name 2eifd)i, l'eitifchi, ober in ^ Tiltoleit,

Slambarleit, fonbern eine 'Jieihe anbrcr Slurnameu, mie ä)lebia

(9)aum), aua bem and) l’lebiote (tDiefothen) entftanben ift, ober

®rirucef (aua bem lit. gire — SBalb), Sunel unb baneben baa

lett. Trufit (uad) 93ielcnfteiu mohl aua bem lit. Tu(ri;t oerftüm::

melt, ©uuel unb Tufrpt — ÖotteB Söhne unb Tödjter), Sobna,

lit. Sfaumgarten, fruchtbare Grbe, (Slaibul, uon bem baa letl. gailia

eine bloße (&ntfte(lung ift. Tann aber (ahlreiche Flurnamen aua

ber patroni)mifd)en Gilbung un, mie 9fahtfd)un, 3ahtfd)nn, 93nlfun,

ffiahrun, Seilun, ober mit ber Terioatioueenbuug ifd)fi, mie

fHobifdjfi, 2Bah>oeiijchfi k.
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SBaö bie Semgoler gtniefen ftnb, ift nod& nic^t enb

fc^ieben. ©egenüber SBielenftein, ber fie für e 1 1 e n bü(t, regnet

Diebericbo fte )u btn Litauern, benen Tte nät)er oerioanbt fein

fallen, atd ben Setten, bn fte na(b ber 6(ibi(berung ber 9teim:

d)ronif in ^ejug auf ihre (£[)araftereigenf(baften unb Ratnpfeflraeife

gan^ übereinftimmen mit ben Sitmiern, ganj onberö als bie Setten,

bie rieb fofort ben Deutfeben untermarfen, roäbrenb bie mutigen

Semgaier nicht bie frieebenbe Untermürfigfeit, bie fcbinöcblicbe

^iaebgibigfeit ber bamnligen Setten hoben. 9(ud) menben fiib bie

Semgaier, befiegt non ben il^eutfcben, ju ben Sitauern, mo

3uflucbt pnben. —
3mei iettifebe iliolfsftnmme finben ficb nur noch in ein paar

9iamen oertreten; fHebbefi unb Sebieet. Sebieets, nom lett.

febiä, :Sa[fen, ift ^ocblette aus bem furifd)en Obertanbe, ber als

ftalfenfiöber auf ber 6cfau aus bem S^auerfalnfcben SBalbe brr<

gefommen fein mag. fHebbe ift ein lettifeber flolonift oon ber 3)üna.

— ^ie Stebbinger loobnten nach '^oui Sinborn 1649 }u beiben

Seiten ber 3>üna oon SSaObof bis jur reugifeben ©renje (Siebbin

flarfcb 1771\

fünf bie Crbensjeit roeift, nicht meit uom ftr. ©arojenfeben

'^JilSfülnS, ber 9Jnme 'Die ft er (.^ocbmeifler), roo baS CrbenSbeer

geflanben hoben mag beim 33orbringen gegen bie Iettifebe 33urg.

u m p 0 ift Seftb tines Freibauern, eines fogen. f u r i f cb e n

Slönigs, lueicber 1450 oom CrbenSoogt in Sfausfe belehnt mürbe.

©(eiebfoUs auf bie OrbenSteit, uub jroar auf bie 3rit ber (Sbriftia:

nifierung, meifen eine ^Riabi oon fltamen fatboiifcber ^eiliger,

mit benen ^teugrünbungen benannt mürben, ober fnamen, melcbe

einft }u febr an btibnifeben Aberglauben unb Slult erinnerten unb

besbolb ebriftiiebe Aamen erbieiten, etma ?omen, Sibbart, ^ertol,

lüillc, ftlabma (2’bomaS, Siborius, 93artboIomöuS, Spbilla, ^ticolaus).

Scblicblicb aus bcrjoglicber 3c<t ftammen bie Beinamen 7urfs,

bie manche ©efinbe hoben. Sie erinnern uns an bie 1738 in

fmefotben getauften 106 Tataren: unb £ürfenfinbcr, melcbe als

Kriegsbeuten aus bem F<^lb)ug in ber Krim oom 3oren bem ^rjog

^iron gefibenft roaren unb in lettifeben ^auerböfen oerteilt lourben.

9Sir erfeben aus ben Dtamen, oon benen mir einzelne

genannt finb, melcb eine iDlenge oon Hlölferftömmen hier fiebelnb

ober mnnbernb bem Snnbe ihre Aameii binteiloffen hoben. 3)o
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Safferftra^tn bie SBanbcrflraben fteb«(nbtr '-Uolfftttämme luaicn,

fo ^aben bie Setten, loelt^c bie finnifc^ ugrii'c^en Stämme ab{oi=

bierten unb bauernb fe§^aft nnirben, bcn mciften (Seinänern it)ve

'Jiainen gegeben, mit !Subna^me be« germoni{(^en ^iameiio 91 a,

nmö Skalier bebeutet (ugl. altfä^rif^ i^qua, (ctt. amo),

unb einielner liuifcbec 2Ba{|ernamen, roic ftaneer (funa

unb ierm), 91una, iio. ÜSaDacb (ein iDioraft), ober '^tuitulis

oom Ho. puif — 3)rncbe, 9$ e ^ r n a tu e e t oon pevn — Sinbc,

2BeUd)i, Ho. loeiA — mäfferig
;

ober l i t a u i
)
d) e r 9iainen luie

Slinfi oom (it. ringuti — träufeln unb frümmen, mouon fHiga

abgeleitet loirb. — 93iel ja^lreic^er finb 1 e 1 1 i f cb e 9eieid)nungen.

(9 a r 0 f
e , mobl oon rofe, einer SBafferblume, loao biefelbe 3)e-

beutung bötte loie baft Huifrbe Silama, ein Ort am felben §lu9.

@<bmittb iDobl = Smibta unb Smibtra — Streifen. Getan, lett.

Gejanm aufi G e t a lo a (^ifebgruben). Dritfna oon bribtfnat, eine

Sinie sieben, 93uttumb unb ^tftrum oon bute = 9)utte unb ibtfts

= ib6, tur. unb rumba, rafcb fliebenbeA Sßaffer, luoraua ber Siuc

9(umul gemacht bot- :Der böufige 92ame SBilfin, nicht oon 9Bilta

(9Sol|), fonbern 3)em. oon loalta, fRegenbacb-

Der ÜBafferreicbtnm biente sum 93erfebr, ber $ i I cb

>

^ r e i (b t u m sur 9Iabrung. 98ie oiele Flamen loeifen barauf !
—

I SBolma, Ho. Sanbro (93öte lanben), loaluma ober Drubbiber Ho.,

ein lönglicbea Aielbrett, ober lett. g i b o a ubfit — 6<biffatau,

Spible — ^olsnagel bei ber Scbiffbioanb, Seelen — 93obeu eines

93ootA; Stibroer — tleinefl Soot ic. — 3tb übergebe bie un=

Säbiigen fRamen aller ^ifebgattungen, bie auf großen Sifebreiebtum

meifen, roie AaulbarS, @tint, Strömling. Saebs, Steinbutte, Ouappe,

SBemgaie, 91eunauge, SBei§fif(b u- <>/ >oobei su bemerten ift, ba|

aueb ber 92ame 33ulia, 93uleui, ber immer om SBaffer ficb Hübet,

nicht etioa Solle, fonbern bei bcn Setten unb Siuen Aaulbarfl

bebeutet, mdbrenb ber fRame SSogel fooicl loie 28ara — uagra

— Oger — Sol ift.

Die fiebelnben Sölter fanben an ben Ufcvii unb sobireieben

9tebenf(üffen ber Semgaler 91a eine uiiburd)bringlicbe SBilbnid,

100 SBaib unb SBiefe ber 91ußung aller Soltsgenoffen biente. Die

reiche ^una unb ^lora im turifeben Unoalbe au ber 9(a, loo jeßt

tauin ein Saum noch Strauch so fel)en ift, loirb und feßt nur

noch bureb fRanien in Grinnerung gebracht bei total oeänbertem
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^turt^nrnfter. 55te lonr bfr 2Ba(b bftcbt t'oii 3r{)iberi (SBitfct),

3<uinn ('lliiiiberl 5ll)pf(but oon al)pfi4 (Tocbs), iinpfa (5'ucbfl),

Stirna (3icl)l, iörufcbi (IfK'ii), yufif doii lul’iö (iJucbft), Subicn

(9lucio(^o,), iiiib JBilfi ('i'iircii iiiib f^ölfc), Jidjnnfna

(Sd)lonflcn). C^oljifnecf uub Siuifa (iWolbbruc^) jcigcn, loie ber

Siebler meiter brnng, noch lange benor in ber jegt lualbtofen

('9cgenb bie Sinnmriefcn fielen, meiere ber .^erjog Jlnfob ju feinem

©cbifföbmi im großen Stil uermonbt. Unilte 'JJamen finb in ben

cinftigen TOalbrenieicn entbalten unb jcigcn nnö bic fortfdjreitcnbc

flultur c ne6 yifcfti-'ri'alfc« unb ber "ornnbifierenben Stämme, mcldje

jnm 'Jlcfei'ban übergeben unb fid) babnrdi an bie Scholle binben.

Sie meibcn buid) '^olfaucrmcbrung gcjiuungen jur Urbarmachung

bea ganbea. 3n ber Urmilbnia robet ber Sichler nnb fchafft ben

(ilcgcnfoß üon f5^lb unb SPBalb. 3Mefe JHobung gefchah in primi»

tiufler 3lrt. j^uer mar 'äOlittel jum une ber Stamm beg

in fo üiclcn öälleu bemeift: 33iit)bag, '^Jabegn, 3ounbebf, X'egpnria

;

ober 5liiiga = birga (Qualm), ©mili :c. Jer .poljicid)tum bot

baa nötige '.Ulatcrial )iim .ft ü 1 1 i a biennnen
;

baran erinnern

5iamcn mie ftiilen, Schautcl, ftrautichi. 3lbcr auch ber gitnucr

robele in bcrielbcn SBeife: 3iufi, lit. rufia (iHobung); ebenjo ber

gioc t'alfdji, lio. pal (3lobnng) unb bic liuifchcn Flamen 3lrcnb

l'Jlcfei pfleget) nnb DIanf, lio. inanifo (ganbmann). — lann noch

bei lcttifd)c Wutannme für SJergfrieb — Smirlaufn non fmirgt,

(proffeln beim 3)ranbc), unb laufa, urfpr. SBalbblöjfc, gid)tung,

nicberbeutich lol)c, lat. lucue, .*pain. — Stuf eine anbre 3lrt ber

^Hobung uicl fpäterev 3«it 'ueift 'lilcl))aja. '.ftlchfuma, 3lnareif)en

ber Stobben, im ®egcniaß jum lihbuma, baa tängft ber &rbe

t)infd)lei(henbe f^euer. 3Ho burch 'Hobung ein laufa entfteht, ba

arbeitet ber '|tflüger. 3'filraj, nid)t non bfiliart — tief pflügen,

fonbern aua Silaaraja -- SBalbpflüger; biea bie ältere 3Jnmena=

form (1770).

I'cr 3)cri&, nunmehr abgegrenjl bnreh ßfdjaa,

burch Starpen, (^3abatin, liu. guga, ober lett. Reffen, $egen,

longer ganbftreifcn, lio. 3al)gninn, iogumo (abgeteillea gnnb). —
Gl)e biefe Sdtnurlänbereien bei 3lbfd)affung ber f5>^®huc 1840

u'ichen, gcfd)ah gnnbauateilung in Streifen burd)a go8. 9ln biefe

uralte Sitte erinnert ber 3lame Schirbenulauaf, fchirbinua

meft, lofen ucrmittclft einea jugemorfenen Stoefea, an ben man
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mit ben ^önben greift; ebcnfo ber 5lame Sci)ibeti (=f(beberi mcft).

Sanbeni oon banbas (Sinfommen) mcift auf ^blobiuing bcs

jtnecbts, bem ein Stüct jur 9tufsnie§ung übeiQebcn murbo,

im Unterfdbiebe oon falps (ogi. Sem. jtalp, l)elfcn), ber als maifes

bebrns am 3::ifcbe bes iSirten ag.

3Benn bei 3utoa(bs ber Familie ber 93erib nicht alle crnnbren

fonnte, bann mar bie ^olge IMusfiebelung. Üaraii erinnern Flamen

mit ber ^DerioationSenbung ani unb eni, melcbe an ben 92amen

beS heimatlichen ©efinbeS ober an ben 93atersnamen angel)ängt

mürben, j. S. Surfa — iiuifani, ®ule — S3uleni, JomS —
lomeni, 3nte — 3nteni. 9lach biefen 9!amen Infet fich and) bie

SBeiterfieblung oerfolgen. Soppelgefinbe, jn 3 unb 4 neben ein--

anber haben in jlurlanb, falls fich litauijehe ober lioifche Spuren

nicht nachmeilen taffen, nicht ihren Urfprung in einer Sorffiebelung,

fonbern einfach in ber ^ergrö|erung ber ^amilie. ^ie tjernn

geroachfeuen Söhne, melche ihren eiegeneu .'gausflanb grünben

mollten, fiebelten nicht fern oon ber alten ^eimnt aus, fic blieben

in nöchfter 9tähe unb maren (unächft Samiliengenoffen. Grft bmd)

9(usfterben bes alten Stammes unb .^ineinheiraten ins (^lefinbe

famen neue Familien in basjelbe. 7'aS ^amilienhaupt liebelte

mie bie Söhne jo auch bie oerheirateten Töchter mit 'Vorliebe in

ber 9iöhe an, mie uns ber häufige 9lame Snotin jeigt, ber im

19. 3ah>^h- oerfchminbet unb burd) neugemählte Familiennamen*

oertaufcht mirb, ba für bie fpötere @eneration ber 9iame Snotin

feine Vebeutung mehr hotte. 91n bie lusfiebelung ber Schmieger^

föhne erinnern noch bie alten 9tamen: lett. 'i'uhrin, lioifd) 9Inbe

— iDlitgift.

2Bar fein männlicher &rbe im (Sefinbe, fo übernahm ber

Schmiegerfohn bie ooHe fBirtfchaft. Das (Sefinbe erhielt ben

Seinamen Uffur. @in tiefer Sinn liegt in biefem 9tamen.

UffurS ift iiigelegtes ^ol), um baS F^uer ju unterhalten, in über:

tragener Sebeutung: um baS ®efchlecht fortjupflanjcn, baS (Erhalten

meiter}upflegen. (3n Siolanb eegahtne.)

3m 18. 3ohfh- fioiJet ftch noch ber Uüup, i’injurui, ebenfo

lioifch uftub, lit. ujtupis, — ber britte '.lUann einer Ffou-

Schimpf burch ben (^hchruch mirb burch bie ^ejcid)uung, bie ber

*) 93gL (Scüntt, Xie Icltifcifcu (Familiennamen, iücittog jur C^rfläcung

bcrfclbcn. 1906.
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33olfomiiiib bicffn Crtcii beilegte, fcflgcnagc't für fommenbe 3c«t*n.

2BoI)( au bidclbc Unrilte erinnert ber 'Jlame 'Diegoftba (ßbfoer-

gefjener) 1750; IKOO ift ber 'Jlnme in Oiegaufdia (unerfättlieb)

umgcii'onbclt unb ucrid)ioinbct öO ipäter.

S3or ber i^lcfevbmi ipntcr bic luicbtigfte ßnoerbo<)ucDe, fo

erflärt fidl'd/ bab in ben Flurnamen foiDobl (Setreibearten
lila Speifen oci treten finb. 6a roaren junöcbft bie (Betreibe*

arten, iueld)c ber l'elte ouf feiner 'Jltanbcrung aua ber Urbeimat

an bie ballifcbe 5tn|te mitgcnominen batte. — fDicefebu faia

((B e r ft c n jiueig, ein ^(nbeben), bann SB e i j e n , SBabrfroeefebi

(mnbrit fod)cn unb fioccfiä Sßeijen). 6rft fpäter fommt 9lubfi,

Sloggen bixju; ber Stamc uielfaeb bei fpäter entftanbenen ftrügen.

ICann i&afer unb !8ucb meinen finb oertreten: Siuftn, fit.

SBoltin (^aferriapc), CBrifi (33ucbroeijen); .'Öanf (Siaful); S^Ianfa

ejafer bea glacbfco). — lann Speifen, j. 93. Salbputro,

Siutrini (®rnbe), S^utreDe, lit. Stuttermilcb, ©eljcp, (Blite, bafbgar,

S i b e n i (^aftnaebtafpeife aua (Seifte unb SBeiiten), Si u b t e t aua

^afcrmcbl
;

Älintfebi, SDieblflöße
;

Stubent, Stcrftnmmelung aua

bem eftn. ftubing -- Sülj; Stalgeuc, lit. ftalgia, ein Sflann,

ber Becferbiffen liebt.

3ntereffant finb 2 93 e i n a m e n , bie ber lOof S o ( g a I n

bat. Der eine Slame ift R i b f e l m u i f cb a , an ben fub bie

Soge fnüpft, baff uon biefem Ort im Baufe einea Dagea per

iBoot ein jleffet mit bci&ctn 93rei nach fHiga gebracht fei,

— uielleicbt eine Übertragung ber beutfeben Sage non ^ifebarta

(Slüdbaftem Sdjiff, 15H8. Diefe Sage luiU ouf ^anbelabe)ie<

bungen Sligaa mit biefer reichen flornfammer an ber Sla binmeifen.

Der jmeite 93einame ift „fHibgaa muifeba", luelcber an baa

SUter ber ^oflage erinnert, roeil bt^r bie (Brenne bea einftigen

bifcböfficben 93e}irfa mar.

SBii haben bereita bei ben Flurnamen b>»geroiefen auf

^ifeberei, 3agb, Slcferbnu. Die Stamenforfibung meift una an

manche Aulturerjeugniffe, — mie 93ienen)ucbt,

Sebmiebefunft, Döpferei, .tioljgeräte, .^auabau
unb Aleibung.

93 i f cb u m u i f cb a unb 93 i t a n i finb SMeberlaffungen, luo

3mfer tätig maren; ihre 93ienenjucbt meift eine ßntmictlung auf.

3u ben älteften Slnmen in biefem (3Jcmerbe muffen mir Doria
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0 r m a n jaulen. $ier luerben mir an bic primitiofte !Bieitcn>

fullur erinnert, nio ber audge^ö^Ite Sßatbbaum ba^u benubt mürbe.

!l:orid, ^tebenform oon brama, iit. bramiö, niif. Aepeno, griecbijd)

beutf(^ ^ollunber — .^öbienbaum
;
ber häufig uorfommenbe

^oDänber .ftrug nerbanft feinen ^tarnen molji nid)t allein bem

itornfjonbcl oermittelnben ^ollänber, fonbern ben ^onigbciumen,

unt bie oft bei^c Stömpfe entbrannten, ^ud) baS Sßerfjeug jum

befi tBaumeo finbeii mir in bem '^lurnameu !^uhre,

auch fupUa genannt. Die (Seite in ben 3ct'ua(benf(f)en (Gräber:

funben mögen foiche Dui)re gcmefen fein, '^rauli ift bad faule

ajlorf befl 93aumea, bafl ber 3mter hcrauflfd)ä(t. 5tuf eine jroeite

Stufe ber Sntroicfiung ber ^ienenpfiege führt und ber Stame

33 0 f e , ein in ^orm einer Aeule befappter 35aum, auf ben ber

33ienenfto(f hinaufge}ogen mürbe. flrahÜR ift fläfig für bie tBienen^

fönigin, Aoiia ein 3tienenforb. Der ^onig mürbe aia Speife,

^rjnei, aber auch u(9 3ufah Jum .^opfenbier uermanbt unb ^opfen^

bau fuitioiert, mie bie Flamen üßihtel, jtofel (.^opfenrai fe), Refar

(^opfentraube) bemeifen. 3tanien mie 33rnhfia, 3Bih>ibcbf finb

3ahrhunberte fpötern Urfprunga. — Dann bie S ch m i e b e f u n fl.

!)2i(ht blo6 Schlacfenhaufen in SBolbrcuieien, and) 3tamen mcifen

auf urolte SSalbfchmieben, mie Ogiumaif (ogiea maifit), Ogieine,

unb üor allem bie häufigen Crianamen Stnief. — Die aiten SBaib=

fchmiebe übten ihre flunft beim .^ufbefchiag, aber auch in 3(nfcr:

tigung oon 3Beif}eugen, flriegdgerät unb Sdpumf. Dahin gehören

fHamen mie (Sreelfchi = rihfi, 3ifpin Sidjei, Daufchi SHabumiauf,

Sfripflen (^ohleifen jum fiöffeifdjncibcn), Stehgui Spiefe, Scei ofla

(Dorn an ber Schnalie), 31otlatn, (rota, Schmucf für 'J)]änner nnb

unb grauen). Daa Siorhanbenfein bicfea 32amena cntfpricht ben

Stitfachen aua ßifen unb 33ronce in ben 3*fniaibenfchen (Sräber=

funben.

sieben ber 33enut)ung bea IDletalia, baa bie Semgaicr burd)

iOermittiung ber feefahrenben ftnnifchmgrifd)en Stämme oon ben

Sfanbinaoiern geiernt (tahrauba, Stahl, ift fein Icltifiijea 2Bort),

moren fie noch früher ouf Süermertune bea .Voljea angomiefen,

morin fie groge i^ertigfeit entmiefeiten, mie mir unjähiige ^ol)’

orbeiten in Flamen finben, bie auf (Ser e für fff if eher ei unb

Schiffbau meifen, ebenfo auf 31cfci. unb ^ai jgeräte,

j. 33. IKateneef, 3iomba (Slabbüchfe), lioifch Slaber, 33unga ^olj-

Straatlfiatift IlW, ^((t 1. 4
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50 Cnomnftif unb Äuftutoe^ic^e.

Sommer; 2ef)jif, (in. fef, ,^>ofjbci(; kaufen, C'l'itf an« Saumttnbf;

Iiibbf/ QUO Rolfen geutunbeneo S)orn für .^irtfu; Solitn, Stüjen*

uevbnnb niu 'V^flug; Spvigiil, I'icfd)flcgel; 'Jlefftbte, ^iegenfieb;

2ßifd)fi:r, liu. 'Buvffcbmifcl; ber 3{oine ÜJJujcneef, ®5tt(ber, l(l olel

jiiugcmi Utfprungo. — S^nnn ber C'« a u o b a u. ^ ii t f cb i aus

ber SBuijcl uf, lit. ufio, SÖQucrl)of; I'qIho, talu efln. Sauerbof;

baln lio. ^intcU, ber }um 93aiierl)of gehört. ^Jtaniif urfprüngH(b

.^QUögott. Ter namO. bie nttefte ^fejeidbnung beS lett. ^ufeS,

urtprünglid) bie 'DIitte beofelbeii, ber iiQuoffur ohne Oberlage, tpo

tiiQu um Strecfb«(fcn uub bao Tacb fn(). 3ln ber ^uneniuanb ifl

bie in beit :{3i}ben gefciiftc ^euerftelle, unmittelbar hinter berfelben

ber Jbarfofen. Jlcuuer, lio. roiun, Stein, .fllippe, lit. roioio, (Se=

loölbe über bem l^eueiherb. (Sprüdjiuort : roioelihft fpefi greeft.)

— Über ben 'Jtoioio jiet)t ftd) ber stauch ohne befonbere 3i*9«

burth einen Spalt in ben uamo (ett., Spetti Subeneet roetft

auf baO 2ubbenbach auO Taniienriube, baS mit Stempi, itlöhen

unb ^fJahri, klammern, geftüht mürbe. To bie geteilte Tür mit

einem i'ol^riegel uon innen gefchloffcn mürbe, fo bebiente ber

l^rembe oon au§en eines .Itlabata ober eines ''^auiuls, Klopfers.

(Gleich bem namo mit ber fpäter angebauten iftaba, Stube, biente

and) bie entferntere 5Hiege olfl SÖohnftatte. Slihieneet ift Stiegen»

bemohner, nament(id) bei ^euerfchäben, mo ber namo elngeäfthert

mürbe. Sie bot bie nötige SBärme burch ben -Viihofen in ber

Trefd)tenne. ^gl. Sleifal, tSluOtnome, oom eftu. reii foel, Siaum

jmiithen bet geljeijlcn Stiege unb ber Slu&enmanb, ber bemohnt

mürbe. Slcifal ift eine eftniithe Stiebcrlaffung, roeil Stiege lio. re,

efin. rei heißt. — ®til ber Stiege oerbunben als peeleetamais,

fombaris, ober auch nbfeits ftehenb, ift e t u h b c , Kammer für

Kaff. — Ter Stame Söulfa, lit. 33utfiin (rufFtfeh bubfa) ifl eine

fleinc Strohhüttc für Söiefenmachler. — Rauben in nomS oft

.Kleinoieh unb (Geflügel Staum, fo mürbe bas Sroßuieh in ben

laibnrs, bie '4.lanifQbenmnfriebung, getrieben, um bie fich fpäter

fuhtis, Ställe, fd)(offen.

SJtit allen inbogermanifchen illölfern fennt ber £ette gemeinfam

bie .^Quotiere : Slinb, Schaf, 3**9*» 'Cferb, Seßmein,
.^)unb, ju benen fpäter .^whn unb .Kaße famen. 9lDe biefe Tiere

haben jahlrcid)en Crtfchaften Stamen gegeben, bie ich hif übergehe.

Stamcntlich für bas eble Stoß finb bie Stamen häufig, lio. 3i>en,

Digiiized by Google



Cnomartif unb $tufturgef(bic6te. 51

^ferb; DJima SBallacb: tcU. 3irmanf, ®rmiFd)immeI

;

64erfe; Äef)iDOt Stute; J)d)ufa, ®öl)iie

bea ItiferbeB = Serent; l)$utafcb Schaum, ^ie übeigeii ^icviiamcn

übergebe \ö), um nach biefer furjen lUbftbiucifung noa)mnla auf

®emerbearten jurficfjufommen.

flalfeneet unb ÜJlubtneef ftiib ni-l Crtanomen nnd) ber

beutfcben Aolouifatioii entftanben, meil b' 2iuen unb i'etten ben

©ebraucb bea Äatfa evft oon 2'eutfd)cii ^ernten. Gif vedjt fmb

©lobfneef unb S [öfter jungem Urfpninga. 'Ülter ift ober boB

®e IO erbe ber ®erberel, luie ber lioifdie 9tome ©ermoii,

©erber, jelgt, unb bie Töpferei, looju ber reiche 8e()m= unb

Jonboben boa ÜJloteriol bot. ^lobumuifcbo (3rtrem), 3“fommem

fefiungen loie 3ntetpobln unb Sleipob (3ntel — Heinrich, 9tein —
Sleinbotb); lit. ^ubo — $opf. IBcnubte ber Semgote ^locba unb

$onf für IO i r t f cf) 0 f 1 1 i cb e © e v ö t e , loie SRefftele, JHiegenfieb,

©ibno Sebifffltou, OToifcbel Söcfcben, io SBolIe unb ^elle

für Äleibung. 8omfd)i — flleiberfomfol, 3funfo — ^olte oni

üWoniiearocf, SBompo, lio. roomb — Stoef. 3lbotin, bie Schulter»

nobel oua !8ronce, loelcbe boa Obergeioonb oua brauner ^oUe

jufommenbielt, loie bie Stoffrefle in ben 3«e”ialbenfchen ©röbern

beroeiien. Uterioenbung bea 8ebera fonb ficb bet ber fiopfbebecfuug,

floppen mit Sroncefpirolen. i}Ua ^i'^befleibung benuhte man

Sßibiea, Ijiafteln oua IBirfenrinbe. ^ülomen loie Sobof unb flofeboiin

fommen loieberbolt oor; ober auch bie lioifcben Atomen für Sd)ube

unb ^onbfebube, ©eno unb flinbid, tiu. finboo, luoroua bod lett.

5imba gebilbet ift. 3)lit ber ^ejeiebnung hoben fie oud) ben

©egenftonb oon gioen ongenommen, loie bie 8iocn loieber iool)l

ben SHoef, loomp, SBoma oon ben I'eutfchen übernommen haben.

3)ie oerfchiebenftömmigen Htölfer, bie teila gleichieilig, teila

nocheinonber h>cr gelebt, haben ihre Stammeol)öuptlinge gcljabt.

So ift in bem einftigen gioenbovf an ber ©nrofe '4^eilta, lio. peil,

Oberhaupt, in Söergfrieb ift ein Sitforb, lett. filt — loolb, lioifch

fuorb — hod), oornehm. ^er 5Jome SB a i t ift boä lit. looilo —
2)orffchu[je. ^iahtfehun, pota lit., .'^err. Xtai lett. ©obin fleht

im ©egenjoh }u ^tegofeho.

üTie Stämme, bie in blutiger f5«hbe lebten, looren im fielen

.flompf unb Streit {©efinbeabeinome flororoihr, flrieger) gerüftet.

3ur SBoffenrüftung gehörten 2^ihla, lio. 3fila, fleule; gehtfchi.
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lio. (ej, Seil; Ältbnn, lett. ü)leR<i:; 6tebeb $P«6, Soft Äeute.

— 3)unfe( ift btr Urfprung ber 2BUfenbt)eictinimg 2>imba. 2)U

9löbe bed leü. 2;ibta lägt oermuttn, bag ts ibentif(g Ift mit bem

Uo. timbo, Aampfplag.

9Ucbt blog für 2(rbeit unb jtampf, aut^ für @(gcTi unb

^robftnn gatte ber Semgate @inn: Sfater, munter; 9laif, ftlnf;

Setfa, ein tofei Sube; X^imfcgun, ber fein 6igfleifcb gat; 2)on)cnce(,

fegt 2)ontfcguf, 2:än)er; Sagfcga, 6cgroäger; S((P<n/ Sf0PP<r<r;

Sugbalifl, ein Unbefannter, ein Scgredgefpcnft.

$ür Irbeit unb fDtuge beftiinmte er, ege er oon ben 2)eutf(lgcn

bie 6tunbeneinteitiing lernte, feine ob 7ag ober 92a(gt, natg

ben Srfcgeinungen in ber Statur, na(g Sonne, iWonb unb Sternen.

Satgofis ift roogl eutftanben aufl Sautgoftft, grögten

Sonnengigc; (äreefcgi finb periobifcge iDtonbpgafen; Slraite galber

IDtonb; bann 3 ®eftirne: 1) ber Slonet SenuA atA SlufediA,

üRorgenftein unb SBafarit, 9lbenbfterncgen. 2) bie Stefaben:
Seetueef, früger Seclin — ©iebcgen. 3) ber groge 8ör ober

g r. ilO a g e n , f(gtigbji looggi. Xaran erinnert baA tio. Aaber mie

baA lett. 9iati, fegt dlatenu. — 3um Scglug nod) ein eigentüm<

ticger 9tame : S cg i r in t , baA eftn. fn^ue, Slunenfalenber. ^ic

Sfanbinaoier, roetcge bie tRunenjeicgen fcgon im 5. 3agrg. gatten,

gaben biefe fluuft ben finnifigen Sötfern uermittett, fo au^ an

btr Semgaler 9(a. SUelcger 3(rt biefe finnifcgtn fHunen waren,

lögt fitg natürlicg nicgt beftimmen, oieQeicgt waren eA ^otjtöfelegcn

mit gegeimniAooD eingeferbten 3<*4Kn in Sntag non ^milien>

ereiguiffen, wie ftcg fotige fegt noig, fegr feiten, finben unb mie

ein Heiligtum oeregrt werben.

3cg brecgt gier ab, obfcgon bie Flurnamen nocg ein weiteA,

reicgeA ^orfcgung unA bieten in Sejug ouf 9)}ptgotogie.

2)ie liDeutung biefeA reiigen 9lamenf(gageA belebt baA 93ilb ber

bunften Sorjeit. @A bietet unA Sicgtblide in baA tiefftc Seelen«

leben beA SolfeA, fügrt unA feine Mrfcgloffene (Sebantenwelt, fein

©laubenAleben oor fllugen, fo bag ouA ben toten Flomen Seben

geroorgegt unb (äeftaltung gewinnt oor unfern ftaunenben Süden

unb beA 3)i(gterA 98ort ficg aucg gier bewagrgeitet

:

Otreift nur hinein tnS doOc SRcnfibenlcbtn,

Unb wo igr'A parft, ba ift cA intereffant. —
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f
m 3 . 1855 unb 1836 fc^rieb flaifer ^JHfoIai I. eigen()iinbio

Erinnerungen an ben 14. Dejember 1825 nieber. S>iefe

Aufzeichnungen ftnb zwar bereits non ^aron iDi. A. Aorff

unb A. Schilber in ihren S^erfen zur (l^efchichte biefeS Aaifers

benuht worben. 3n ihrem ooDen SBortlaut aber ftnb fie erft

fürzlich in ber ruffifchen hiflorifchen 3*ltf<hrift (93er>

gangenes) oeröffentlicht worben (Oftoberheft 1907). 9Bir geben

hier eine ooUftänbige unb wörtliche Überfehung biefeS intereifanten

unb wichtigen iDiemoirenbruchftücfs wieber, wobei wir, nach forg=

fättiger Aeoifton unb Aorreftur, bie Überfehung jener Auszüge

baoon benuht hoben, bie im ,,'fSetersb. I^erolb" (oom 8. unb 10. X>ez.

1907) abgebrucft waren.

* *
*

„3ch muhte mich entfchtiehen, eutweber in oöDiger Untätigfeit

ZU oerbU'iben, inbem id) mich uon allen ($lefchäften fern hielt, bie

mich im ftrengften Sinne bes ^ienftes, wie man fagt, nichts an-

gingen, ober mich haran beteiligen unb bie IDlenjcheu, in bereu

Rauben ihrem Amte gemäg bie SHocht lag, beinohe zu lenfen

:

im erften ^aHe hötte ich zmar bie ^orm gewahrt, boch bem

(Bewiffen nach gejünbigt, inbem ich ZUflob, bah bie (Sejchäfte oicl'

leicht unwieberbringlich uerborben würben, unb bann hätte id) in

üpDem 'iÜiahe ben Aamen eines Egoiftcn oerbient ; im zweiten

$äDe hätte ich mid) felbfc geopfert in ber Überzeugung, bem '4$ater>

C -j: • id by Gn.-.gli



54 fluf)ri(^nungcn ffaifer 91i(oIa! I.

lanbe unb bem, bem ici) gel)u(bigt, jii bienen. [c^iuanfte nic{|t

unb bie innere Stimme entfe^ieb mein ilierf)aUen. Sinea roor

((^mer: icb mugte bie luirflic^c Saebtoge oor bem 'JOUgtrauen ber

SHutter, nor ben Gingen ber Umgebung, bereu 92eugierbe bie

2ßaf)r()(it bc<^<iuafanb, verbergen, ^ber in ber feflcn ^üffniing

auf bie ®nabe ®ottea befeblog icb ju banbein, mie i^ fonnle.

2)ie Stabt frbien rubig: fo uerficberte mir menigftend IDHtorabo:

mitfd) unb jene menigen, bie }u mir (amen, beim mir febien ea

nicht angemeifen mid) ju feigen unb icb oertieg baa 3i<nnier

beinahe garniebt.

3n biefer 3cit K’bod) roaren bie 9lufrübrer bereita in ftnrfer

Skiuegung unb ea ift unbegreiflid), luie nicmaub baa fab- Obo-

(enafi, ber bamata 9(bintant bei iQiftram, bem Aommanbeur ber

ganjen (?arbeinfonterie, mar, einer ber fcblimmften Sl3er(cbmörer,

meilte täglich im 6d)lob, mo man ficb bamata nach ber ?Bacbt‘

parabe im logen. ®arbe=ju '45ferbe=3immer ju Derjammeln pflegte,

töicr im 2ärm ber i^erfammlung uerfebiebener Offijiere unb onberer

Ißerionen, bie täglich ina Scblob (amen, um fxb nach ber (Sefunb^

beit ber iDiutter ju erfunbigen, nod) mel)r ober um ^{euigfeiteu

5U erfahren, griff Dbolenati begierig allea auf, maa für ben ©rfolg

ber Uterfcbmörung nützlich fein fonnte, unb teilte, maa er erfahren,

ben (Befinnungagenoffen mit. 3h’^£ Sierfammlungen fanben bei

StQteieir ftatt. I'em niebtanuhigen üDlenfcben 3a(iibomafi [richtig

muh bethou: 3o(ubomitfcbJ, einem Sluamurf im eigentlichen

Sinne bea ißtortea, gelang ea ju gleicher 3rit burd) feine Schlau-

heit unb einen gemiffen äuheren fänfebein ber j(ecfheit ficb >>i baa

^aua 3)Ulorabonüt{cba ein}ubrängen unb, inbem er bad gute $er)

beä Orafen für ficb einnabm, fogar eiiiigcrmahen beffen 3ulrauen

iu geminnen. SBaa Obolenafi nicht im Schlöffe erfahren fonnte,

baa erfuhr 3a(ubomati (l. 3a(uboroit|cb) vom @rafeu, ber, mie

man öftere fagte, baa ^erj auf ber 3t»<ge hotte.

Sßir ermarteten bie ^ntmort oon Slonftantin tfiamlomitfcb

auf bie .^ulbigung, unb mau ermartete fie mit Sebreefen, anbere

— unb ich rechne mich breift ju ben lehteren — maa er befehlen

mürbe. 3“ 3®'t trof Wicboil tfiamlomitfcb ein. 3h>n hotte

jfonftantin l^amlomilf'b feine iilntmort in einem IBrief an bie

9)lutter unb einige HBorte an mich übergeben. 2>ie erfte Biegung

aller — unb bie berechtigte Ungebulb entfebutbigte boe — mar
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in» ®d)(oB ju ftürjen, jcber ob 2i}ict)iiil i<aroloioitfd) ge=

^ulbigt ^abe. 9iein, antiuortetcn bie, bie mit iijm bcrgcrcifl maien.

2)tc iDiutter fc^Iog ficb mit iUlicboil cim id) wartete in

einem anberen wartete auf bie (Siitfc^eibung meineo

®ef4t(ffl — eine uuauslöfd)Iicbe Limite. Gnblicb ging bie 7ür

auf unb bie fflutter fagte mir: „Bien, Nicolas, proeternez vous

devant votre frere, me il est respectable et sublime dans

son inalterable determination de vous abandoner le tröue.“

3(^ gefiele, eö war mir fd)wer biefe ®orte ju böreii unb

id) flagte mic^ bea^alb an; aber id) fragte mid), wer uon uno

beiben bao größere Cpfer brad)teV derjenige, ber bie oölerlicbe

ßrbfdinft able^nte unter bem 'Itormaiib ber Untauglid)feit, unb

ber, nad)bem er fic^ einmal baju entjd)foffen, mir feinen unab:

önberlidten 98illen wieberbolt unb in ber ifagc bleibt, bie er fid)

allen feinen 9Bünfd)en gemäB fclbft gejd)afjen t)at; — ober ber^

fenige, ber fid) für beu 'Jlciuf gariiicbt uorbereitet l)alte, auf

weld)en ibm nod) ber Drbnuug ber "Jlaiiir feinerlet 'Jted)t juflanb;

bem ber SBille be6 tbrubero immer ein ®el)eimnib war unb bei

unerwortet in ber f^werften 3«it unter ben fd)redlid)flen

Umftänben alleb opfern mugte, was il)iu teuer war, um fid) bem

fffiiUen eine« anberen {u unterwerfen ! 6in )d)recflid)ea €d)idinl

!

unb id) wage aud) jegt nod), nad) )e^n '3nl)ren, ju beuten, baj)

mein Opfer in moralijd)em, in gerechtem 6inne ein viel fd)werere<s

wor. — antwortete ber iÜtutter: „Avant de me iirostemer,

Maman, veuillez me permettre savoir pourquoi je devrais

le faire, car je ne sais lequel de sacritices est le plus graiul,

de celui qui refuse, ou de celui qui accept dans de pareilles

circonstances.“

2>ie Ungebulb aller wud)ö unb flieg aufo öufjerfte, alö man

au6 ber langen Dauer unfreö ilcrweilena bei ber 4'iutter erriet,

ba^ bie ^rage uoc^ niebt entfd)ieben fei. Sßenn oud) tatjad)lid)

ber $)ruber fionftantin 'fiuwlowitjd) bie 'jlntwort auf bao 8d)reibcu

ber Üflutter offiiieU gefanbt t)ntte, fo war bod) feine 'jlntwovt bn

auf bie ibm geleiftete ^ulbigung, fein 'Dlanifefi, mit einem ilttoit

nid)to, wao in ben 'ilugen beo iBolfeo nlo ein 'ilft ber :Jtcfiatiguug

bienen fonnte, bafj fein SlMlle nnnbänberlid) unb bog bie C:it=

fagung, bie bei üebjeiten Haijcr 'Jlleraubero für olle ein ®eI)cimuio

geblieben war, audi fegt (ein nnnbänberlid) fei. 'Stau mugte fid)
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entf4)lie§en, icafl ju tun fei uiib reie inan aiiQ biefer in i^ren

folgen fe^r gefäbtlicbcn Scbmierigfeit btraudfäme, beien fi(^ bit

SierfcbiDÖrer, niie mir meiter fetjen loeiben, äuiferfl fcbtau bebienten.

9tacb langem S)ioput blieb id) bei ber ÜJteinung, bag bcr

trüber burd) ein üJlanifeft hätte erflären muffen, bah rr unbeugfnni

bei bem ^efchtuh oerI)arre, ben er bereits biirch feine burch bas

2'eftameiit 5tai|er ^Itejraubers beftötigte Sntfagung fanftioniert habe,

ihn mieberhole unb fcht bie ihm geleiftete ^ulbigung nicht an«

nehme, il'aburch, fchien es mir, märe fein ^ille feierlich beftötigt

unb febe ‘Hlögüchfeit i befeitigt mo.ben. 31ber ber

IHruber hatte einen an.m ÜSeg gemählt; er hatte einen offiiieOen

9)rief an bie iDliitter gebombt, einen jmeiten an mich unb enblich

eine ^Irt £abel an li..pudlin als ben '4^räfeS beS iReidiSrats.

7>er Inhalt ber beiben erften Schriftftücfe ifl befannt : in flürse

enthielten fie bie Uterfidierung feines unabunberlichen SefchluffeS

unb im ^{iriefe an bie ^lütter mar ermähnt, bafi fein Sefchluh

feinerjeit bie 3nftinimung ber 'JÜiutter erhalten habe. 3n bem

Schreiben an mich, baS als an ben flaifer gerichtet mar, mar im

^efonberen nur beffen ermähnt, bah 6. Roheit bäte, ihn bei bem

bisher uon ihm befleibeten '^ioften unb Slang jn bclaffen. —
3nbeffen gelang es mir bie iDlutter jn tiberjeugen, bah man biefe

Schriftftücfe aOeiii nicht ohne offenbore (Sefahr publizieren fönne

unb bah niau ben SSruber unbebingt mieberholt bereben muffe,

baju noch eines in ^orm eines SfianifefteS hinzujufügen mit folch

einer Srflärung, bie oon ber ihm geleifleten :^ulbigung befreite.

'Die Wutter unb ich, niir fchrieben bem IBruber einbringlich barüber;

unb ein ^elbjöger, ber Cfhzier 93)elouffom, mürbe bamit abge«

fertigt.

äSir befchloffcn inzmijehen biefe Schriftftücfe bei uns geheim

ZU halten — mie aber follten mir bas Schmeigen Dor bem '.fSublifum

erflären ! Die Ungebulb unb bie Unzufreebenheit maren groh unb

fehr entfchulbbar. üllaa riet hin unb her unb befonbers ber

Umflanb, bah Sftichail ifiamlomitfch [meiterhin immer mit S31. 4^.

bezeichnet] nid)t gehulbigt hatte, rief bei allen ben '^r=

bad)t heroor, bah bie Sntfogung flonftantin '4.tomlomitfch’s oer«

heimlicht merbe. Die Hierfchmörer befchloffen auch eben bies als

^affe für ihre Slnfd)läge zu benuhen. Üflan fann bie 3eit biefes

SßartenS mit einem Interregnum Dergleichen, benn nach Berechnung
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btr 3<it tnugit man $efe^(e oom jtaifer, bem man ge^ulbigt

^atle, ertjalleii ^aben, eo waren aber noc^ feine eingetroffen; bie

@ef(bäfte gerieten Da(lfoinmen in« Stoefen; alles mar jmeifelbaft

unb )um Überfing war betannt bag iUl.
'‘f$.

auft $Barf(gau abge>

reift war, als bec ^ob Aaifer iHle^anberA unb bie ^ulbigung für

Aonftantin ^nwloroitfcb bort bereits befannt waren. 3tber feblog

baraus, bag irgenb ein befonbers widitiger Umftanb in ber ^rage

bes gefegmägigen ©efebäftsganges eingegriffen gäbe, aber niemanb

erriet bie wirflicge Urfaege.

iUUein bie weitert ^uwefengeit 9)1. ^fi.'s würbe fomogt für

ign wie für uns alle brücfenb unb besgalb würbe befcgioffen, bag

er, unter bem iOorwanb btn Sruber St. über bie (Sefunbgeit

btr IDlutter ju berugigen, angtblid) naeg ÜSarfegau abreiftn, jeborg

auf btr Station 91ennal bleiben foUe, weiter entfernt uon bem

iinaufgörlicgen Sivong unb jugleicg, um alle, bie aus äüarfcgau

iurücffegrenb, in '.Petersburg über bie magre Page ber Singe

beriegten founten, unterwegs anjugalten. Sie gleicge tBorftegt

ueranlagte oUe aus SParfegau onlangtnben ^Briefe anjugalten unb

bie @ftofette, bie täglicg mit papieren aus ber Aanjlei A. '.p.'s

anfam, würbe ju mir gefegieft. Sie 'Papiere, bie feinen '}luffd)ub

bulbeten, nuigte id) perfönlid) an mieg negmtn für biejenigtn,

an bie fie abreffiert waren, unb bat fit. fit i» meiner 9lnwefengtit

JU öffnen.

So oergingen aegt ober neun Sage. I&ines 'JJtorgenS, un-

gtfögr um <> Ugr, würbe icg bureg baS plöglicge Eintreffen beS

Cberften bes Üö'noilomfrgen Peibgorberegiments 'S. greeberirfsj

aus Saganrog mit einem göcgfteiligen 'Pafet oon Sibitfeg, Egef

bes ®eneralftabeS, baS „in eigene ^önbe bes fiaiftrS" abreffiert

war, geweeft. 34 fragte ^reebtriefsj, ob er ben 3ngalt beS

'Pafete ftnne unb ergielt jur ülntwort, bag igm nirgts befannt fei,

bag aber ein ebtnfolrges 'Pafet narg i&)arf(gau gefanbt worben fei,

ba in Saganrog niegt befannt war, wo ber Sfaifer fieg oufgatte.

SarauS fcgliegenb, bag bas 'Pafet etwas befonbers wiegtigtS ent«

gielt, war icg in grogem >4 tun foQte. Ein 'Pafet

auf ben Flamen bes Raifers ju öffnen war ein fol4eS SSagnis,

bag mir ein foI4er Entf4lug als baS äugerfte erf4ien, ju bem

bie 91otwtnbigfcit einen 'Ptenfd)en in ber f4wierigften Page jwingen

fonnte, unb — baS 'Pafet würbe geöffnet!
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^2an möge DorfteDen, roas bamals in mir oorgeben

mugte, alfi id), einen ^(id auf bcn beigetegten Srief oon ^Dibitfcb

merfenb, crfu()r, ba| es fub um eine geplante unb eben entbedte

oci'bred)erif(be iUerfd)ioörung bsnbelte, beten

ganje 'Jieicb, oon 'f$etersburg über iDlosfau unb bis jur jiDciten

9lrmee in Seffarabien erftredten

!

@rft ba fnblle idi in ooHem ÜJlage bie ganje Scbmere meines

@efd)ids unb erinnerte mic^ mit 6ntfe(en ber Sage, in melrber

id) mid) befanb. ü)lan mugte ()anbeln o^ne eine üDiinute 3tit

oeriieren, mit ooOer 'Diac^t, mit @rfa()rung, mit Sntfc^loffenbeit

— ic^ befag roeber Warbt nocb 9tecbt; gegebenenfaUs fonnte icb

nur burcb einen anberen bonbeln, ber ficb lebiglicb aus 3)ertrauen

an mid) loanbtc, obne bie C9emi&I)eit, bafj man meinem 31ate

folgen merbe; unb bnbei fnblte icb, bag bas (Sebeimnis eines

foId)cn Vertrauens auf baS forgfäitigfte uor allen gemabrt tuerben

mugte, (ogar uor ber Wutter, um fie nid)t }u erfd)reden, unb

nm bie Verfdjmörer nicht oorjeitig merfen )u taffen, ba§ ihre

9lnf(btäge ber iXegierung nid)t met)r uerboigen feien, filn tuen

foUte id) mid) menben, aUein, ganj allein ohne Beratung!

Wiloraboioitfcb fci)ien mir feinem f!(mte nach ber erfte 5U

fein, )u beffen Kenntnis ber Rabatt biefer Vacbricbten gebracht

loerben mufete; güifl CS)oliji)n, als 6()ef beS VoH'oefenS unb Ver»

timiensperfon ftaifer SllefaubeiS, fcbien mir ber 3'ocite. 3cb lub

fie beibe ju mir ein unb alle brei machten mir uns an bie Seftüre

ber Vcilayen bcS VriefeS. Des großen ®el)eimni)Tes loegen oom

®eneratabiutantcn Dfcberni)fcbeio eigenbänbig gefcbiieben, entbielten

Fte bie Vefd)rcibung ber burd) jiuei oerfcbiebene Quellen entbedten

umfaffenben Verfd)uiörung : buicb fUngabcn bes Gunters Scberioub,

ber in ber Dfcbuguieiüfd)cn Wililornnficblung biente, unb bie 9luf«

bcdung beS flapitnnS Waibot oba, ber im bamaligen 3. 3nfonterie=

forps biente.

Gs loat befannt, baß bie Verfcbroörung uiele V«rfouen in

Petersburg betraf unb meiftens im Gbeoolier 5 ®arbe=fHegiment,

namentlid) aber in Wosfau unb im £>auptnuartier ber 2 . Srmee

unb ben ju ihm gcbörenben ^eereSteilen, unb auch AorpS.

Die Angaben loaren fet)r untiar, unbeftimmt; aber nod) einige Dage

uor feinem Dobe batte ber oerflorbenc Aaifer Dibitfd) befohlen,

auf hie ^ngnbni Sibenmibs hin ben Cberfien bes Rnfonfcben Scib=
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garbcregitnrnto 9lifonoio ju {(f)i(fen, um ben befannten SSobfotuffi,

bcr oor einem 3abre auA ben Siften beA @beoa(ier:®QrberegimentA

geftrid)en mar, ju oerboften. roeniger f(ar raaren bie 9$»-

bäd)tigungen bcA ^uptquartierA ber 2. 9lrmee, unb ^ibilfcb be^

richtete, ba& er ftcb baraufbin entfcbiotlen, J’fcbctnqfcbeni na<b

7u<tf<bin }ii jcbicfen, um Sßittgenflein oon bem ®efdKbc»tn ju

benacbricbtigen unb ben 'dürften 8. ÜSotfonffi, ber eine 93iigabe

tommanbierte, unb i|}. ’t^eftel, bcr in biefer Srigabe baA &tjatfa{cbe

Stegiment tommanbierte, ju uerbaften.

@ine foicbe 92a(bricbt in einer io icbmierigen unb luicbtigrn

3eit erforberte bie größte 9(ufmerfjamffit, unb man mubte erfahren,

mer oon ben genannten 9-^cifonen in i^ctcrAburg anniefenb ivar

unb Tte unurrjüglicb arretieren; ba aber oon Kapitän Üllaiboroba

nicbto ermähnt war, man febocb annebmen muhte, bah ninn non

ihm noch febr wichtige ^lacbricbten erhalten würbe, fo entfd)loh heb

ÜUiloraboiuitfch feinen 9(bjutanten ®f. iDlanteuffel ju ®eneral IHoth

}u fehiefeu, um üllaiboroba nach H-tetcrAburg ju bringen. 9lon ben

'fJeterAburger 9}erf(hwörem war feiner anwefenb, wie ficb burch

bie iKecherche erwieo; ade waren beurlaubt, nämlich 3wiftunow,

®f. Sfaebar Ifchetmjfcbew unb 'Jlifito Ulurawiew, waA bie Diich’

tigfeit bes 9terbad)to noch mehr begrünbete, bah Tie }um 3n’ecf

einer Sufommentunft abwefenb waren, wie baA in bem 9iericbte

auögefprochen war. ÜJlilorabowitfd) muhte fo beutlicben IHeweifen

für bie triften} einer iüerfebwörung unb für bie Uteteiligung baran

auch anberer i(terfonen, obgleich fte nicht genannt waren, glauben;

er oerfprad) bie ganje Slufmertfamfeit ber ipolijci barouf ju lenfen,

allein eo blieb alleo in ber früheren Unflarheit.

Snblich tarn ber für mich oerhängniouollc 2:ag. 9Bie ge-

wöhnlich fpeifte ich mit meiner ^rau allein, alA Sfelouffow tarn.

3)en 9irief beo iöruberö öffnenb, überjeugte id) mid) gleich »nch

ben erfien 3eden, bah mein Schicffal entfehieben wor, boh aber

®ott allein weih, mie ber SSiQe Ronftantin 9-^awlowitfih’A erfüllt

werben foll, benn trob aller unterer Ulrgumente oerweigerte er

entfehieben einen neuen füft, ftd) barauf ftübenb, bah er ftch nicht

für ben fiaifer hielt, ben ßib, ber ihm irrtümlich geleiftet würbe,

ablehne, ftch nicht im Siechte holte unb feinen onbem SluAbnuf

feineA unbeugfamen SßillenA wolle, alA bie ^Veröffentlichung eincA

folchen beA RaiferA 9(le;anber unb feiner ^hronuerjichtleiftnn^.
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3c^ füllte oorau8, ba§, bem 33rubertDinen folgenb, i(b iugruRbc

gebt/ aber anbtrs mar efl ni(bt mög(tcb unb blc ^flicbt befahl

auftfcbliebltcb }u überlegen, reie alleft ohne birefte ©efabr non

IDtiboerflänbniffen unb falfchen '^rteumbungen )u erfüHen wäre.

Oteb ging }ur ÜHutter unb fanb fte in berfelben Überzeugung, aber

jufrieben, bag bie Unentfcbloffenbeit ein @nbe hatte. entwarf

alebatb bafl ^rofeft bes DRanifefte«, lieg 9R. 9)1. 6peranffi |u mir

rufen unb beauftragte ihn aufjufehen, fnh an meine ©ebanftn

haltenb; es würbe babei befchloffen, baS Sleftament jlaifer Sllefam

bers, ben Srief ftonftantin ^iawlojuitfch’S an ihn, bie ^hronoer^

jichtleiftung betreffenb, unb feine jwei Sriefe an bie 9)hitter unb

mich, als ben floifer, zu oeröffentlichen.

Ün biefer iüefchäftigung oerging ber %benb beS 12. 2)ezembers.

es würbe nach fDi* Qtfchicft, um ihn zurüefzubringen, unb es

war Hoffnung, bag er wahrfcheinlich om nächften 2^age, b. h-

ben 13., tomme. Hnzwifchen oerbreitete fich in ber Stabt bie

9iachricht non bem angelommenen ^Ibfäger unb jeber war über<

zeugt, bag bie tüemiutungen SBahrgeit geworben feien.

©arberommanbeur war ©eneral SBoinow, ein geehrter unb

tapferer 9)}ann, ober oon befchränften SühislcUtn, ber in feinem

Korps feine Sebeutung zu erlangen oermocht hatte. 34 lieg ihn

ZU mir fommen, fegte ihn oon bem SSiUen fionfiantin 9)awlo>

witfch’s in Kenntnis unb oerabrebete, bag er am folgenben 2^age,

b. h am 9Rontag alle fommanbierenben ©eneräle unb Oberften

ber ©arbe bei mir uerfammeln follte, bamit ich ihnen petfönlich

ben ganzen ©ang ber foeigniffe in unfrer Familie auseinaiibep

fegen unb gc beauftragen fönnte, alles in flarer SSeife ihren

Untergebenen zu ertlären, um {eben fßoiwanb zu Unorbnungen

ZU befeitigen. 9luch ber 9)2etropolit Seraphim würbe zu mir be^

rufen z'u^efs nötiger ünformationen, enblich auch ^opuchin, mit

bem oerabrebet würbe, ben [IHeichs JlKat zu 8 Ugr abenbs einzw

berufen, wo ich mich zufammen mit meinem Ufruber 9)1. als

bem perfönlichen 3<ugen unb fUnfünbiger bes SBillens meines

9)rubers, einzugnben gebachte. 9lUein, ©otteS Slatfchlug lenfte

es üiiberS.

ülMr warteten auf 9)h bis V<ll Dgr nachts unb er war

nod) immer nicht ba. T'ie ganze Stabt wngte inbegeii, bag ber

Dteichsrat oerfammelt war unb jeber oermutete, bag ber entfegeü
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btnbc ^ugtnbUd gefommen fei, loo bie quölenbe Ungeretßf)eit ein

Snbe haben merbe. mar nichtA ju machen unb ich mugte

aUein gehen. !Der SieichArat oerfammette fuh bamalA im großen

(Semach, baA gegenmärtig alA SmpfangA^immer meiner jüngeren

3%<hter bient. 31n ben 2ifch tretenb, fehle ich niich auf ben

erften ^tah unb fagte: „34 erfüDe ben fffliUen meineA 35ruberA

fionftantin ^{famiomitfd)" unb begann barauf baA iUiani|e|'t über

meine Xh>^onbefteigung }u Dcrlefen ; alle erhoben fich, unb ich auch

;

aDe härttn in tiefem 6chmeigen ju unb oerbeugten fich tief uor

mir, nachbem ich getubet, mobei 9t. @. 9)lorbminoiu, ber gegen

mich loar, fleh auAjeichnete, inbem er )u aüererft auffprang unb

fich tiefer alA bie anberen verbeugte, fo bah eo mir fouberbar

Dorfam.

hierauf muhte ich baA Schreiben jtonftontin ißarolomitfchA

an üopuchin uerlefen, in bem er ihn in fchärffter SBeife bafür

tabelte, bah angeblich bem UBiQen beA uerftorbenen flaifero

Slejanber nicht gehorcht unb ihm baA Seftament unb bie Gnt=

fagnngAatte überfanbt, foroie ihm gehulbigt habe, roöhrenb niemanb

baA Stecht baju hatte. Stachbem bie IBerlefung beenbet mar, fehrte

ich in meine ®emächer )utücf, roo bie iDlutter unb meine ^rau

mich erroorteten. (^A mar 1 Uhr unb STtontag, rooA oiele für

einen fchlimmen Stnfang hielten. SBit führten bie IDlutter in iljre

(Bemächer unb obgleich meine 3Thronbefteigung noch nicht publiziert

mar, fo beglücfiuünfchten unA hoch bie üeute oom ^offtaat meiner

9Rutter mit beren 93eroiOigung.

äluf ber inneren SSache ftanb jurjeit Obojemffi, ber ftörffte

Verfchmörer, aber niemanb muhte boA; erft fpöter erinnerte man

fleh, bah er fortroöhrenb bie ^ofbebienfteten über baA ®ejchel}ene

auAgefragt hatte. — SBir legten unA fchlafen unb fchliefen ruhig,

benn unfer ®emiffen mar rein uub mir haben unA mit ganjer

Seele ®ott anoertraut.

Snblich brach ber 14. Dezember an, ber oerhnngniAcioUe Dag.

3ih ftanb früh auf unb empfing SSoinom; bann ging ich in ben

Saal ber jehigen ®emächer Slleranber Stifolajemitfch'A, mo alle

®eneröle unb StegimentAfommanbanten ber ®arbe oerfammelt

maren; ich erflörte ihnen, miefo ich nach bem unabünberlichen

SBiOen ftonflantin 9^amlomitfchA, bem ich zufammen mit ihnen oor

(urzem gefchmoren, gegenmärtig gezmungeii fei, feinem SBillen zu
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gc^ordfifn tinb b«n J^ton onjuncbmen, auf bcn id), iwtb feintt

Sycrüid)tlciflun9 , bic uäd)ftcii SInrecbtc in bcr isamilie ()nbe; barauf

Derlao id) ilineii bafi ^crtnmcut beo uci ftorbciicu Jtaiicrs jUejrnnber

unb bcn 3lft bcr I()ronucijid)ttcifliin9 flonflonlin i'QiidonntfdjS;

nad)bein id) uon jebtin bic '^erftcberung, in (Srgebcnl)cit unb bereit’

raiUi^fcit fid) ju opfern, crbalten, be|al)l id) U)nen, fidi ju it)ren

j?ominanbo6 ju beqeben unb bcn @ib abjunebmcn. 93om ^of

rourbe oDcn, bic ^uü'itt jum .'gof haften, betaniit gegeben, fidl

'^atais uni 1 1 Ut)i ,^u uerfamnieln.

3u gteldjcr 3<f>t oerjominelte fid) bcr Spnob unb ber Senat

pr Siboblcgung. 93atb barauf fain ju lutc iDMIoraboiuitfch niit

neuen Stei ridjcrungcn uoUftönbiger Stube. Darouf mar id) bei ber

SJiutter, mo ich ii)u micber fab unb ging bann auf mein 3iatnier.

(Sa fom Orlom, bei bie (Savbe ju 'lifevbe fommanbiei tc, mit ber

Stad)iid)t, baf) baa Slcgiment ben (Sib abgelegt
;
nad)bcm id) }iemticb

lange mit ibm gefproeben, eutlicb icb ib»- ^alb barauf erfebien

bei mir bcr .Wommonbicrenbe ber t5arbc>SlrlilIerie ©cncrolmaior

6ud)ofanct mit ber Staebriebt, bnb bic Slrtiilerie gefebmoren batte,

bab aber in bcr reilenben @arbe-3lrtiflcrie bie Cffijicre 3o’f<f«l

an ber Sliebtigfeit bea Sibea geäubert unb uorber bie 93eftätigung

uon iOi. bcn fte für aua ‘‘tictcraburg entfernt bietten, roeil er

angeblicb uüt meiner £b>anbefteigung nicht cinuerftauben gemefen,

)u baren uerlangtcn. Siele ber Cfftiiere haben fomeit ben Qic--

borfam uermeigert, bab Suebofanet fie aUe oerbaften mugte.

Slber faft ^u gleicher 3rit fam enblicb 'J)t. S- an, bcn leb

bat, fid) fofort ju bcr Strtiilcrie iu begeben, um bie ^ncgcmorbcncn

iur Orbnung ju bringen; einige iÜtinuten barauf fam }u mir

(Generalmajor Steibbart, Stabacbef bea (Garbeforpa, unb bei mir

oollftönbig in Serroirrung eintretenb, fagte er; „Sire, le regiment

de Moscou est en pleine insui rection, Clienchin et Fr^ericks

(ber bantalige Srigabc- unb bcr S(egimentAfommanbant) sont

grievement blesses et lea niutina marehent vere le Senat;

j’ai ä peine pu lea devancer pour voua le dire. ordonnez

de gräce au regiment de Preobrajenak)’ et ä la garde k

cheval de marcher contre.“

Stieb traf bieje Staebriebt loie ein Donnerfcblag : benn im

erftcu Slugenblicf fab ich in biefem Ungeborfam nid)t bie ^olge

bea 3ioeifela, ber immer befürchtet mirb, fonbern erfannte in ihm.
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bie ®erf<^it)örung fenntnb, tbren erften 33ciuei8. erlnutite

bent 1. Sataiffon ber 'i|ireobraf()cn,U) oorjurücfcn, lieg bte ®arbc

ju ^ferbe fotleln unb fcbicfle ju ihnen 9leibhart; jug(cict) fdjicfte

ich (Seneralmajor 6trefa(on>, ber bei mir beiouriertc, jur 33e(cbleu<

nigung beft Sefebld in8 '4ireobrafhcnffi>93ataiQon. Allein geblieben,

fragte ich mich: maft foll ich l»n? — unb mich befrenjigeub ucr^

traute ich mich nn unb bejehloh borthin ju gehen, loa (Gefahr

brohte. —
Qi muhte üor aOem unfere mirtliche üiage oerborgen loerben,

namentlich ober oor ber Hlutler, unb bei meiner ^rnu eiutietenb,

fügte ich: il y aller de bruit au regiment Moscou, je veux

y aller unb ging auf meine S^reppe; im Ißoriimmer fanb ich ben

Slommanbanten beS (Sheoatier=(Sarbe fHegimentS (Grafen 9lprat,in

unb befahl ihm, infi ^llegiment ju fahren unb eo fofort j^u mir }u

führen. Suf ber 'kreppe begegnete ich SBoinoio uöUig aufgeregt

unb erinnerte ihn ftreng baran, bah fein 'fUag nid)t hiei' fei,

fonbern bort, loo bie ihm anuertrauten 9)egimenter ben C3el)orfam

oermeigert hatten. "Dlir ging ber (Seneralnbiutant 51utu)ou) nad);

mit ihm fam ich auf bie 'ißalaidhanptroache, iueld)e eben uon ber

0. Schübenfompagnie bea ^nnlänbifdten Veibgarberegimento unter

bem jtommanbo bes flapitönS ^ribpttoro befe^t mürbe; ber legtere

ftanb in meiner ^Dioirion. ^en ''^loften unter baa (^emehr rufenb,

lieh f<4 falutiereu, ging bie ^ront ab unb fragte bie IDlannidtaft,

ob fte mir f^on gefchmoren habe unb ob fie miffe, meohalb bas

fo gefommen unb bah biea genau nach bem ^lillen bes $3ruberfi

itonftantin Ißamlomitfch gefchehen fei, unb erhielt jiir 'Jlntwort, bah

fie es mühten unb ben 6ib abgelegt hätten, darauf fagte ich

ihnen: .tlinber, bie iDloafauer machen Unfinn, baä faO ober nicht

nachgeahmt roerben unb fie foUten ihre 6ad)e mie tüchtige 5terlö

machen, — unb befahl bie ©eroehre ju laben
;
bann fommanbierte

ich felbft: IDioifton oormörtö, SchneUfchritt, 'Jlinrfd) ! Um biefe

jfeit mürben noch SSiachen aufgeftellt, eö blieb nur uod) ein £eil

)urü(f. ü)ie Sour bei ^ofe begann fd)on unb ber ’'4>lah mar ooii

Hlolf unb r<(h freujenben Squipagen über)d)memmt. '.Uiele 'i)len:

gierige blieften in ben ^of unb einige uon ihnen traten ein unb

oerbeugten ftd) oor mir bis jur Srbe. :Z?ie ilSache quer biirch

baS 2;or poftierenb, monbte ich mich bas Hlolf, baS mich er--

blidenb, 5U mir lief unb .tuvva fchric, 'JJlit ber §anb minfenb.
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bat icb, mt(b rcbtn ju taf{en. fnm ,^u mir ü)}i(oraboitiit{(b

unb mit btn JBortcn: „Cela va mal. i!» mardient au Senat,

mais je veux leur parier“ (vnn ei micbn utib iil) Jul) U)ii erft

mitbtr, alA icb il)m bic lcj)(cii (^l)tfn crmirA.

3d) mu^tc 3tit gtminnen, bamit fuJ) bie JHcgimenttr ocr<^

fammeln fonnten, es inugte bie 'Aufmcctjamfeit be« iJolfe« bur<b

etroae UngeiDÖbnlicbefi obgclenft merben ~ alle bicje C^ebanfen

famen mir mic bmcb Eingebung unb id) begann jum iUolt )u

reben, fragenb, ob Jie mein "DJanifefl gelejen bitten; alle Jagten

nein — unb mir fam cfl in ben Klopf, efl Jcibfl uorjulejen. Sei

irgenb jeinanb in ber IDtenge fanb Jid) ein ßfemplar, icb nahm eS

unb begann )u lejen, langjam, jebeft SKort crflörenb. 9(ber anf<

richtig geftanben, jittertc mir ba« ^er} unb nur ®ott aQein hielt

mich aufrecht.

ßnblich benachrichtigte mich 0tiefaloio, bah baO 1. S>eo‘

braJtjenJfi'SotaiDon bereit fei ;
nachbem ich bem Ktommanbanten

(SeneraKeutnant Satujti ben Sefehl bei ber .Oauptmache )u bleiben

unb ftch ohne meinen Sefehl nicht }u entfernen, erteilt, ging ich

bnreh bie Wenjehenmenge bireft jum Sataillon, bao mit bem

JHücfen jnr Klommanbanten--9infahrt, bie linfe ^lanfe jum Gferjier’

hanft. fianb; bas SataiHon fommanbierte Oberft 'JOlifulin unb ber

iNegimentsfommanbant Oberft 3JJ(enieio mar bei bem SataiDon;

baO SataiDon Jalutierte; ich fling bie ^ront entlang unb fragte

Jie, ob fie bereit Jeien, mit mir ju gehen, mohin ich befehle, unb

befam jnr IHntroort ein lautes frohes „ju Sefeljl" — einjigartige

^ngenblicfe meines Gebens; fein S>nJel fann bos ftramme, Achtung

gebietenbe unb ruhige 'äusjehen biejes tatjächlich erften SataiOonS

ber Seit miebergeben. 3<h fommanbierte jur 3lttacfe ben elften

nnb achten 3ufl in Klolonne mit einer halben Senbung nach linfo

unb nach rechts unb führte bas Sataiflon längs ben 3äunen ber

bamals im ©au begriffenen .^äujer ber 'JDliniflerien bes äußern

unb ber ginanjen an bie (Sie beS lUbmiralitätS'SouleoarbS. ^ier

erfuhr ich, baß bie (^emehre nicht gelaben feien, befahl ju hallen

unb bie (ilemehre )u laben, ’^ier mürbe mir auch ein ©ferb ge-

bracht, bic übrigen aber luaren alle unberitten; ba bemerfte ich

in ber 9Jähe beS (äeneralftabes ben Oberft dürften Jrubcjfoi —
mir merben meiterhin fehen, mas er bort für eine JRolle Jpielte.

Die (Semehre gelaben, gingen mir uormärts; eS roaren ba QKeneral^
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dbmtral itutufoiu, Durnoro, @trefaIoi» iiiib mein ^Ibjutant

^erorofti unb Stbierberg. ÜJlctncn '?(biutantcr itamclin fdiidtc ic^

in4 Snitf(bfoiD^'{k>(aid, um bte Ainber nad) bcm ^ISintcipalaie }u

bringen. '4ieron>ffi jc^idte id) jur ®arbc )u '^ferbe mit bem

tBefe()(> ju mir auf ben ju reiten.

®erabe um biefe i)örtcn mir ^c^üffe unb gicid) barauf

fam ^(ügelabiutant ^nrft ®oUipn oom ®enera[ftab mit ber U)le[-

bung gu mir gelaufen, bag 3)iilorabomitfd) töblicb oermunbet fei.

liai iUolf ftrömte non allen Seiten >^) fommanbierte

bie Sebüben auf bie j^lanfen beA Sataillono unb gelangte auf

biefe 2Beife an bie öde beA SBoAnefjenffi 'IJrofpeftA; bfe ®arbe

gu 'flferbe no<b nicht erblidenb machte id) ^alt unb Ichidte einen

alten Sleitfnecht ouA ber ®arbe iloubtjrem mit bem 35efel)l ab,

baA diegiment foQe ftch beeilen. 2)a hörten mir auch „^uira,

Aonftantiu !" auf bem '^ilag uor bem Senat, unb eA mar eine

Schühexlinie fichtbar, bie niemanb in bie 'Jläl)e lieg. Ctn biefem

9lugeublicf bemevfte id) linlA mir gegenüber einen Cffigier beA

9lifhni=9lomgorober SragonerregimentA, b<'‘ cn mit etmaA fehmargem

oerbunbener Stopf, groge fchmarge klugen unb Sthnurrbort unb

beffen gangeA klügere etmaA gang befon' a 91bftogeubcA an fid)

hatte; ich rief ihn gu mir unb erfuhr, lug er 3ulubou|fi heige;

nicht miffenb, gu roelchem 3n>ed er hier fei, fragte ich ih», mao er

roünfche, morauf er mit breift ermiberte: id) mar mit ihnen, ba

ich Aber hörte, bag fte für Stonftantin finb, oerlieg ich fie unb

fam gu 3hxen. 34 nxhm ihn bei ber ^anb unb fagte: „^anfe.

Sie fennen 3hre '^Jflicht."

SBon ihm erfuhren mir, bag faft baA gange IDloAfauer 9legi:

ment ftch am Hlufftanb beteilige unb bag er mit ihnen burd) bie

®orod)oroaia gegangen fei, mo er fie uerlaffen. Sift fpätcr mürbe

befannt, bag feine mirtliche Slbficht mar, unter biefer StlaAfe gu

erfahren, maA unter unA oorgeht unb barnach gu hxnbeln. ~
3n biefer 3«it führte ©eneralabjutant Drtom bie ®arbe gu ifjferbe

heran, inbem er um bie 3fAAtS=Stathebrale ritt unb fuh xuf bcm

l^lag gmifchen biefer unb bem ^aufe bcA StriegAmiuifterA, melcheA

bamalA bem f^ürfteu Slobanom gehörte, mit bem 9iüden gu biefem

^aufe auffteDte. 34 ritt fofort gu ihm, begrügte bie Ü)lannf4aft,

fagte ihnen, bag menn fie mir aufri4tig ge)4moren hätten, nun

bie 3«t gefommen fei, bicA bur4 bie $at gu bemelfcu. 34 befogl

tMtif«« «»alifitiift IM8, «eft I. 6
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Cr(oii), auf btn 6enatap(ng ju reiten uiib fief) jo aufiufleUeii,

um, luenn möglich, ben 'J)ieuteicru bie ißcibinbung abjuje^neiben,

iDü fie umringt luerben fonnten.

Der luar bamata bureb 3°une uou ber Seite bet

Stail)cbra(e jel)r eingeengt, ioclcl)e bia jur (Jefe bra jegigen Sqnoba«

gebäubeo reid;ten; bie 6(fe, bureb ben iUouleuarb unb ben ^iemafai

gebilbet, biente ala Uagerptab für abgelabene Steine für bie

Ratbebrale, unb iinijcben biefen Wateriatien unb bem Dentmat

'l^etero b. @r. blieben nicht me()i ala 50 Schritt übrig.

'iluf biejern engen 'Jtaum, je fecha UJtaun in ber !)teihe

reitenb, poftierte ich ^tegimeut in jmei Linien, mit ber rechten

plante an baa Denfmal, mit ber linfen faft an bie 3üune reichenb.

Die DIeuterer luaren in bichter, uniegclmäBigei .flolonne mit bem

;Hücfen )um alten Senat aufgeftellt. Damala mar nur baa ^toa<

fauer Siegiment allein ba. Um biefe 3^it fielen einige Schüffe;

ea mürbe auf ben lIBoinom gefchoffen, ohne ihn }u uermunben,

ala er bie ü)tannjchaft überleben moUte. Slügelabfutant tüibifom,

)<an)leibire(lor bea (äeneralftabea, mar uon ihnen gefangen unb

unbarmherjig geprügelt morben, entfam ihnen aber unb fam ju

mi!;; non ihm erfuhren mir, bag Obolenjfi bie iUtenge anführe.

Da jehiefte ich eine Aompagnie bea ^^robrafhenfti-^egimenta

mit Oberft 3iienfem unb bem jüngeren Oberft Ditom unter bem

^tommanbo bea Hapitäna 3gnatjem übet ben iBoulcuarb, bie 3fnafa>

brüefe einjtinehmen, um uou biefer Seite bie '^erbinbung mit

2äafjili:0ftrom abjufchneibeu unb bie '^rout ber t^arbe )u 'jiferbe

5u beefen. Selbft aber ritt iih mit bem angefommenen tji&eneral:

abjutanten ^enefenborff auf ben '.(Mah, um bie Sage ber tüteuterer

)u beurteilen; ich mürbe mit Schüffen empfangen. fthicfla

ich aUen Stegimentern ben tBefehl, fich bei mir auf bem Slbmira^

litätaplag }u uerfammeln, unb borthin iurüctgefehrl, fanb ich ben

übrigen llcinen Deil bea Ütioafauer ^{egimenta mit ben meiften

Offiiicten, bie 'Dt. '4^. )u mir brachte, bereita oor. Die Offiziere

ftüriten auf mich iu, mir bie lf}änbe unb ^ü^ ju tüffen. tUla

!;ttemcia meinea iUertrauena ju ihnen ftellie ich fie an ber (Mt am
3aun, ben Dteutcrern gegenüber, auf.

Daa t^henatiergarbe < 9(eginieut unb baa 2. iüataillon bea

'4Srobrafhenafifcheu tttegimenta ftanben fchon auf bem 4^1ah; biea

)4)alaUion fehiette ich iufamuieu mit bem erflen in fKeihen nach
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rc(!^te, um 3Inf(^(u§ an bte ©arbe }u '^fcrbe ju nehmen. iCic

(Sb(vaüer()ai'b!ften lie^ id) tu dttferoe beim ^aiifc ^oboiioipo ftel)cii.

Sem Semenorojeben Regiment univbe ^e|e()l erteilt, gerabc um
bie 3iaaf9 Rntbebrole benirn jur 'JÜJonege ber ©arbe }u '^Jferbe

}u marfebieren uub bie iBrürfc ju beferen. Saft flommaubo auf

biefer Seite übertrug icb 'W- 1J. — Waunftbafteu beft '^Jaiülotuftf-

feben 'Jiegimentft, bie uou ber iOiatbe iurücffe[)rten uub bie ein

tlcineft ^ataiQon auftmad)teu, mürben auf ber ^lioftftrage uub au

ben Rafernen ber ©arbe ju '^ferbe uorbei auf bie i^rücfe am
Rrjufomfanal unb iu bie ©aleruaja 6tr. gefebieft.

Um biefe 3<it <>^f»br id), bab iu bem ;[^ftmai(omfcben 'Jtegi<

ment Unorbnuugen auftgebroebeu feien unb mau unentfd)(o(fen fei

ben 6ib ju leiften. 2Bie |el)r mid) bieft aud) febmerite, aber id)

bielt eft nicht für roabr uub 5ät)lte eft )u ben '-Iterfcbmörungaabficbten

unb befahl bober ©eneralabjutaut fiemafebom, ber bei mir erjebieu,

in baft fHegimeut ju fahren unb eft, menii nur irgeub möglich,

fei eft auch Q(8«i mich, uua bcu Rafernen ju bringen. 3n;^mi|d)eu

fab ich, bag bie Sache ernft merbe, unb uid)t Dorauo|el)enb, roie

bieft enbet, febiefte ich ')lblerberg mit bem ^tcfd)l au Stallincifter

§ürft Solgorufi, Steifeeciuipagcii für ‘l'lulter unb örnu omjubereiteu

unb beabfichtigte fic im äugerften ^alle fanit beu Rinbern unter

Seefung ber (Ebeoaliergarbe nach ^‘offaic Sieta }u e;p«bieren.

Selbft aber begab ich mid), nad)bem id) nad) ber iilrtillerie

gefebidt, auf ben ÜiMnterpataiöptab, um bas "fialais jii fiebern,

roohin bireft bie beiben SappcurbataillDue, bas ©arbe- uub bao

VichrbataiQon jti gehen befobteu maren. — 'jtod) uidjt bis ium

©eböube beft ©eueralftabes getaugt, fat) id) bas 1‘eibgarbeicgimenl

tu DÖUiger Unorbnung mit $al)uen unb ol)ne Offiziere im tj^mufen

gehen. Ohne etmas ju arginöhuen, ritt id) ju iljiteit, tim fir jum

Stehen {ti bringen unb jit orbnen; aber auf mein „^alt" ant^

iDortete man mir; „mir finb für Stonflantin"
;

id) mies il)ncn auf

ben Senatftplah unb fagte: „mcitn es fo ift, ba ift ber äfieg" -

unb bie ganje Wenge ging au mir burch bao tUlilitär uoibci uub

uereinigte ficb ol)ue ^inberuift mit ihren ebenfo irregeführleu

Rameraben.

Sin ©lücf, bah cS fo gefchal), benn fouft mürbe bas :^Uut=

oergieheu unter beu ^eitfieru bes 'f^alais bcgonucit hctbeit unb

uiifcr Schicffal märe mehr als )meifelbaft gemejen; aber iald)e

Digitized by Google



68 iluf)(i(i^nung(n Jtaifct 9lifalat I.

ßriDaguiigen loerben immer nad)träg(id) gemacht. X'amala bat

mir aber (Sott allein bicjen CSebanfen eingegeben.

!Die (Snabe (Sottca zeigte ficb noch offenbarer, ata eine

'JÜlengc \teibgrenabiere, oom Cffijier ^ianom angefürt, {iim ^ialaia

maifd)ierten mit ber 31bfid)t ea ju befegen unb im ^-alle oon

'Ißiberftanb unfere gan}e Familie ju oernidjten. Sie gelangten

jum ^aupltor in einer geiuiffen Crbnung, fo bag ber Aomman-

bant fie für bie uon mir gejcbidte Slbteilung }Ui 93efecung bea

'4ialaia hielt.

'4ilöblicb aber bemerfte i)}anom, ber an ber Spige ging, baa

lüeibgarbe-SappeurbataiQon, baa eben erft bcrbeigeeilt mar unb ficb

um baa 'llalaia in Rolonneu aufgeftellt Ijatte, unb mit bem 9(uf;

„baa fiiib ja nicht unfere" befahl er umjutehren unb lief mit

ihnen 5urücf auf ben '4^lah. 2Benn baa Sappeurbataillon fich nur

um einige 'JOlinuten uerfpätet hätte, märe baa ^.fialaia unb unfere

ganje Familie in ben ^änben ber IDleuterer gemejen, mäl]renb

ich, mit ben 'Vorgängen auf bem Senataplah befchäftigt unb gan}

offupiert oon ber im Slücfen brohenben anberen großen ®efahr,

feber S)löglichfeit beraubt mar, biea ju ucrhinbern. ^ieraua ift

am beutlichften erfichtlid), ba^ meber ich noch jemanb anbera bie

Sache gliicflich ju @nbe hätte führen fönnen, roenn bie ®nobe

(Sottea nid)t allea (um beffern gelenft hätte.

^ier muB id) einer hen^li<ho» £ot bea dürften iDlefchtfcherafi

oom üjeibgarbe s ®renabierregiment ermähnen; er fommanbierte

bamala bie jtompognic Sr. tUlaj., unb ala baa burch bie ®emanb<

heit oa u ib anb’ Übeltäter in ben Aufruhr l)i»eingejogene

Dtegiment (einem Cb icen Stürler ben ©ehorfam oermeigerte,

aua t$urd)t feinem red)"uäBigen ^errjcher jlonftantin 4^amlomitfch

ben Crcueib ju oerleg.n, IjoUe fUlefchtfcheräfi jeine Aompagnie

untermega ein unb ea gelang feiner Überrebung unb bem Zutrauen,

baa er unter ben iUiannfchaften geno^, ben größten 3leil feiner

Slompagnie fomie einige anbere ['JÜiannfchaftenJ anjuhalten unb mir

juiuführen. 34 ftcUte it)n mit ben Sapeuren auf einen ehrem

uotlen '4^lah, ium Schugc bea '4^alaia.

^iHachbem ich 5» ben Gruppen jurücfgefehrt mar, fchicfte ich

}u ber Strtilierie, bie feboch ium Unglücf ohne Schiehmunition, bie

im biaboratorium aufbciuahrt mürbe, eingetroffen mar. 'iBahrenb

biefe h*>beigehott mürbe, nahm ber ‘ilufruhr ju; jur traurigen
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ÜBalfe beö Woötauer 'JJegimentfl loar, non bcr Seite ber ©olerimio

^eranrücfcnb, bie ©aibecquipagc gcftofeen; bie 'Jüiuffc ber ©renobieve

ftonb ouf ber oubcren Seite; ber iJärm unb baö ©cidtrei niirb

anbaueriib iiiib iljre Sd)üi)e get)en [unaj über beu jtopf (jiniueg.

@nblic^ fing aud) baö '^olf an jn jc^ivaufen unb uicle liefen jii

ben 'JInfrütjrern über, uor meieren rid)tbar maicn.

Ü)lit einem 3)3oit cö mürbe flor, baf; nid)t nn bem 6'ib

ber mal)re ©riinb ber dteuolte mar: baö !ltort)anbeufein einer

anbern miebtigeren '^erfeftmörung lag auf ber tpnnb. 2)aö ^una

auf bie .Qouftitution mürbe oon ber tlloltömenge für ^urra ju

l£i)rcu ber ©attin Aonftantin 'f$amlomitfd)ö gehalten.

©eneralabjutaut Uemafebom feljrtc mit ber !9iad;rid)t }uiü(f,

baB baö 3ämailom|d)e tHcgiment in Crbnung angelangt fei unb

mi(b bei ber trauen tUrüde ermnrte; id) eilte bortl)in, baö Siegle

ment faluticrte unb empfing inid) mit freubigen ©efiebtern, bie

bei mir jebeii '^erbad)t j;crftreutcii; id) tagte il)iien, baß man fte

betrügen mollte, baB id) baran uid)t glaube, menii eo aber unter

ihnen jolcbe gebe, bie gegen mid) gel)en moUen, jo Ijinbere ich

nicht, fid) mit ben tUieuterern ju oereinigen. t^in bounernbeö

Vurra mar bie 'Jlntmort. 3th befahl uor mir bie ©eiuchrc }u

laben unb jd)icftc fie mit td. iUl. iUlartpuom, bem tyrigabefomman'

banteu, auf ben ‘4-Uah, mo fie alö 'Jtejerue mit bem tNücfcn ^n

iiobanoiuö vanfe }u poi'tieren maren; felbl't ritt id) {um Sjemenom-

fchen tHegiment, baö bereitö an feinem ’^tlahe ftanb. ÜDaö ^legi^

ment fam unter bem Aommanbo beö überfteu 3d)ipom in grögter

Crbnung unb ftanb bid)t bei ber tUrüde am 5laual, ein :ü)ataillou

hinter bem anbern.

iDI. mar fd)ou ba. '^ton l)tc'r auö jal) man bcjjer, baB

mit ber ©arbeequipage, bie an bcr red)ten 5'ionfe ber 'JUieutcrer

ftanb, uiele tOffiiieie biefer unb anbrer iSqnipagen maren; eö

maren aud) anbere an bcr iiui{d)cn ben Solbateu umljcr’

gehenb unb fie 5um tUnoharreu überrebenb.

3n ber td) jum 3ömailomjd)cn dlegiment ritt,

langte bcr uon mir gerufene iUletropolit Seraphim auö bem

ääinterpalaiö in uoUem Crnat unb mit bem Ateuj an; bcr el)r>

mürbige .'pirte trat mit einem Subbinton auö bcr .Wird)c, niib baö

Äreuj auf ben ilopf gelegt, |d)ritl er jnr UJienge
;

er mutlie

jpred)eu, aber Cbolenjfi unb anbere auö ber :Jtaiibe rerbinberten
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bie«, mit Sdjfolen brofjenb, menu er Titl) nid)t entferne. IQ.

erbot rid) }u ber üUtenfd)enmenge ju reiten in ber Hoffnung, bureb

feine älniuefeiibeit bie 3>^>'egefül)rten unb bie ber ^JDIeiuung maren

•Ronftantin '^.^'Oiutoiuitfcb treu jii fein, ju überzeugen, benn bie fSn-

l)öuglid)feit 'Dl. '^.’d an beu Sfruber mor ollen befount. Cbroobl

id) and) für ben Sriiber eine oerröterifebe ^onb befnrd)tete, bo

in feben mar, bab bie Deoolte immer mehr iunal)m, aber um aDe

'Hiittel iu oerfueben, roilligte icb ein unb entließ ben trüber,

inbem id) ib»i ben C^eneralabjutanten ^emafebom niitgab; aber

nueb feine Überrebungen bolfrn niebtd, obmol)l bie Dtatrofen auf

ii)n iu büren begannen, aber bie Dlenterer uerbinberten fie baran.

Rücbelberfer fpannte ben ^abn beö Deooloero unb begann auf ben

IHruber zu zielen, brei 'Dlatrofen lieben ed ibn aber nicht aufl=

fnl)ren. X'er ^^Brnber febrte auf feinen '4ilab z»i'ücf unb icb, bie

Ratbebrale umreitenb, gelangte mieberum z» bem Dlilitcfr auf ber

onberen Seite unb fanb bort bafl i'eibgarbe^Sdgerregimeut, bafi

id) auf bem '^lage gegenüber ber @orod)omaia l)t'<lc<^ ber $ub>

artillerie^^rigabe lieg.

!!)aö HÖetler mürbe aus einem zf^x^deb frifd)en ein faltet,

eb mar fel)r menig Scbuce unb baber febr glatt
;

ea begann zu

biimmern, ba ea febon 3 Ubr nacbmittaga mar. 3^er äörm unb

bae (Sefebrei mürben immer intenfioer unb bie ©emebrfebüffe oieler

aua ber ©arbe zu '^fferbe bdufig, fie gingen über bie Röpfe, bie

meiften Solbalen auf ber Seite ber 'Dlenterer jeboffen in bie lüuft.

'ituf ben '4Mab reitenb, moUte id) fel)en, ob ed nicht möglicb märe,

bie Dlenge z» umzingeln unb zur (Ergebung ol)ue iBlutuergieben

zu zmingen.

I^n biefem ^ugenblicf mürbe nad) mir eine Saloe abgegeben,

bie Äugeln pfiffen mir über ben Ropf unb oermunbeten zum ©lücf

feinen uon una; bie 'Arbeiter ber 3fuafa<5lotbebrale begannen

bintei bem ^aun nod) una mit :öaUfd)eiten zu merfen; man mugte

fid) entfd)liet)en, bem rafcb ein @nbe zu macben, benn fonft foiinte

bie Deuolte auch unter bem Dolt auabreeben unb bann märe baa

Don ibm umringte 'Dlilitär in einer febr fcbioeren !dage gemefen.

3d) ging baranf ein zu aerfueben, mit Raoallerie z» atta<

cfiereu ;
bie ©arbe zu 'Dferbe atiacfierte zuerfl eafabronmeife, fonnte

aber niebta macben infolge ber i^unfelbeit unb bea ©lutteifea,

namentlicb aber, lueil fie feine gefebärften 'DaUafebe l)utle; bie
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®cgntr in gefc^Ioffenet Aoloimc [)atten allen iUorlril niif i()rer

Seite unb oernmnbetcn »ide fcbiucr, burunter büüte ber ^Jiittmeificr

'iB. ben 31rm ein. ^ufl GljcDaliergnrbeOHeDimcul untcniättm ebcu>

faDfl eine ^ttacfe, aber ohne großen Grfolg.

Da tagte (^eneralabjutunt äBaffiitjcbifoiu« lieb au mid) ipcn^

benb: „Sire, il n’y u paa un inoinent ä perilre, Ton n'y puut

rien maiiitenant, il taut de la mitraille.“ :;^d} füljlle bie|e

'}}otu)enbigfeit oorauö, aber aufrid)tig gefiunbeii famite icb utid),

alft bie 3^ii (‘>0/ i» biefer d)lubnal)me nicht enttd)lieBen imb Gut>

ic^en befiel mich: Voua vuulez que je vera le aang de inta

aujeta le premier Jour de mon regne! aiitiuorte id) 2Bafril°

tf^ifoio. Pour aauver Votre liinpire enoibeite er. Diefe 2ßorle

brachten mich >»icber ju mir; mich befiniieub, fuh ich ein, buB ich

cntioeber buö !ülut einiger uergiehen mühte unb fo |'id)er f^|t uUeb

retten, ober mich fchoiienb, bad Gleich ernftlich riäficreu mürbe.

Ülachbem ich @e)chüh ber 1. leichten lüutteric ju guB o»

SR. gefchieft, um biefe Seite ju uerftörfen, alb ben einzigen

Diücfiug ber ütieutcrer, [teilte id) brei anbere GlefchüBe uor bem

SBreobrafheuffi'ÜHegiincnt auf unb befahl fie mit Aartätid)en gu

laben; bie (äefdjüBe fommunbierte 'Dt. [Vj .B. tMatunin. Dteinc

ganje Voff»ung mar, bah bie Dieutcicr uor folchcn Hlorbercitungen

crfchiecfcn unb feine anbere tHeltung fcl)eub, [ich ergeben mürben.

^Jlber fte blieben feft, buc> G)efd)ici marb noch h>iitnäcfiger. Gublich

jehidte ich ben (äeneralmaior Suchofanet, ihnen mitjulcilcn, bah

wenn fic nicht fofort bie ÜBuffen nieberlcgcn, id) tchicBen luffc.

t^urra unb bie früheren 'iluörufe maren bie 'ilntmort unb gleich

barauf eine Salue.

Da fah ich fein anberes 'Dtitlel unb fommanbierte „(Venerl“

Der erfte Schuh traf h<nh tu baft Senuijgebaubc uiib bie Dteutcrer

antworteten mit rajenbem (Sejehrei unb uiucgclnüihtgem ^euci;

ein pueiter unb britter Schuh uon unö unb uoii ber auberu Seile

auA bem (äefchüg bei bem Sfemeuomfehen 'Jtegiment fehlugen

mitten in bie Dlafje ein unb im itlugcublict gcr|treute fid) ollco,

fich auf ben Gnglijchen 5fai rettenb, auf bie 'Jicma, bie (»tuleituiia

unb fogar bireft ben 6d)üffen auö bem Glejchüh bei bem Sfemenom:

fehen Regiment entgegen, um ben jfai beo Jtrjufom-jfanalo ju

erreichen. Die Artillerie an bie D6te bcfehlcnb, birigierten mir

bao ißreobraihenftU unb bao ottmnilomichc Regiment über ben
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'Ptnjj, it'rifjvei'b bie P)iubo .flm'nllcricc jfnbrp!) f?]
imb ein Jci( ber

fflnrbc 511 '^'fVibc bic f’f GiH^Iticbcn Rai uer«

folijlen. (Sill ynnic bcnmiu fiil) oiif nei "Jkiua iiiipianiiiidn, ab*r

jipci Ravtnlfcl)cuHl)riiie jeifirnitcn i!)ii iiiib cö blieb nur nod) übrig

bie 'yerftecftcii iinb (^(efliubtelcn ,(ii iud)cn, luas Wencrnlcibiutant

iüenefenborff mit uicr (Sofabrcmcii ber t^^nrbc ju iJJfcrbc uub ber

berilteiicn 'Pionier C^fiibrou unter bem Rommanbo bc6 Weneral*

nbiutunten Drloiu nnf iJßaifili^Cl’tioin iinb jiuei IS-ifnbroncn ber

fflorbe jn '’lSferbe nnf biefer Seite ber 3!eii'a übertragen imirbc.

(lieranf übeilrng id) baö Rominanbo in biefem Stabtteü

bem (»cneralnbiulanten Üilaifilticbifoin, inbem id) i()ii oniuiefl beim

Senat jU bleiben iinb ii)m baö Sjcmeuoinidje Diegimcnt, 2 Bataillone

befi 3amailoiiifd)cu nnb ein fombinierlco Bataillon beo 'JJiobfau>

fd)en nnb Bim’lomotid)cn Jlegimcnlö, 2 Göfabronen ber (Sarbc ju

'4Jferbe unb 4 Wefd)üi}c ber reitenben 'Jtriillerie nnterftclite. —
2ßaf|ili--Di'lroio übergab id) bem flommanbo bc9 (Ücneralabiutontcu

Benefenborff, bem bic tj Göfabronen ucrbliebcn unb ein Bataillon

be9 3iunlänbiid)eu l'eibgnrbercgimcntö, foinie 4 ('tcfcbüBc ber

reitenben 'Artillerie bn.jugegcbeu imirben.

Selbft begab icü mid) jum Bnini'S. Bei ber (.'ioroeboumia

liefe id) nlö Aoontgarbc nnf bem Abmiralitätöplaß 2 Bataillone

beft i.'eibgarbc Jägerregiments unb binter ifenen bic 4. Gofobron

bei Gl)enaliergarbe=))Jegimentö. Too übrige Bntoitlon ber iJcibgorbe=

Jäger ftellte ooö i»!' Rleineu unb (Srofecn 'JDiillionuaia

bei ben .Haicrnen bc5 1. Batalliouö beo '|>reobrafl)cuö.ifd)cn iHcgk

mento unb nm iMrafeen Mai beim Jfecüter. 3)iejeu Boften mürben

je 2 (ijefefenfee oon ber Jufeartilleric beigegebcu. üine Batterie

uon H Ü)cfd)übeu imiibe bei ber Gremitngeuanfal)rt an ber '316100

poi'iiert, eine oubere ron 4 (Sjcid)üfeeu gegenüber ber Gcfe beo

ißinterpatnio jiir 3iema Ijiii. Gin Bataillon ber 'Jomoilomer ftaiib

am Rai bei ber '4>arabeanfal)rt, 2 Gofabronen ber tSfeeoaliergurbe

meiter und) linfo gegenüber ber Grfe beo 'Balaio. Sao Breobra=

(feciiofiidie Regiment mit 1 Wefdjüßeu oou ber Rompagnie Sr.

iDJaf. ftnnb auf bem Sd)lofeplnß mit bem )Mücten jum 'fjalaiö bei

ber ^muptpforte; in 'Jieierue auf bem .Vof uerblieben bie beiben

Snpeurbataillone unb 1 Rompagnie beö l'eibgnrbe^^rcnabier^

regimentö.
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e tiif^r ungcfifimeö ötfltl)rcn unfcrt gefc^ic^tlicft gcroorbtnen

^ebenOformen angicift, um |o l)Ö()cren SBeit geroiniien bte

Si^öpfungen früherer (Spocben im Urteil berjenigen. bie ben

Sinn für baft -ttiftorifcbe beraa^rt l)aben.

Unter ben bemäbrten ^nftitutionen, bie im 19 . 3obt'^unbert

boltijd)e @igenart fcbüglen unb entmidetten, ragt bas Oftfeefomitee

beroor. Seine @ntftcl)ung unb 'i\$irf|amfeit finb noch niemals

bebanbett loorben unb baber mag ber nacbfolgenbe iUeitrag jur

(Sejcbiibte biefer bcnfmürbigen Schöpfung 9Jifo(ai I. btcr einen

'{Slnb finben.

Das Oftfeetomitee bat fteb aus einem ^ur liöfung baltifcber

'Jlgrarfragen fiaiferticb niebergejebten Komitee nach unb nach

entmicfelt.

3lls in ben 40er 3abren bes 19 . ^abrbunberts bie 'Jlgrar*

gefebgebung äiolanbs gefeblicber *i)leurcgelung beburfte unb es

namentli^ galt, bie jur Srgäniung ber Uolönbifcben lüauermicr.

orbnung oon 1819 im 3abre 1845 emanierten, unooQfommenen,

fogenannten 77 §§' erneuter ifirüfung ju unterjieben, febte ber

Äaifer im Januar 1846 ein Komitee nieber*, baS bie tyrunbfäbe

C) .%UrrE)öd)ft bcftAtigte crgdnjenbc !0(ftimmunDcn jur liDldnbijdjen

iBaucinonortinung »oii 1811), bctn'ffcnb bic mif bcii 4tc<>>otgütccn loobncnbcn

93aucm'; niemals publijicrt.

(^rctbcii beS SRiniitciS bcS Innern an ben (McneralgouDerncut ooin

18. 3onuar 1846 9lt. 297; fiebc Sebteiben bcS liolänb. ©ouoerneurS 0. oon

i'^öltcrfabm an ben refisietenben Sanbrat 91. 3- S. oon ®amjon‘$)immcl|tjeinn

oom 22. ;ganuar 1840 9It. 1390 in bet Jlfte bcS 9tittcr|d)aft8aribio3 91r. 14,

lei.. B, „'Beibeffcrung beä 3iauernjuftanbcS', 'Bol. IV, S. 1.

S«litrd)C Otsnatlfibtift 1906, tcfl * 1

Digitized by Google



74 Ins Cftfccfomitct.

jiir r7?cfonii }ii cntipcifcii bfniiftnirtt lombc. Jiicfcis .<^omitce, ju

bcm bcr 'lUiniftcr bcä l^’^uncvii, bcr ®!iniflcr bcr Xsomöncn, bcr

Wd)i(fe bcö U.'üiiiftcr'i bcä * 3fcid)Sratomtt9licber, 2 oom

Wcucraliiouuonieiir cnionnte Wlicbcr ber ^)lillcvid)nft, bcr 2onb=

min(d)iill iiiib ju'ci uom 'Jtbdotonociit 9cuml)ltc Xcicgicrtc gcfjörten',

führte bcii Jitcl: „KomhtctTj a-ih ycrpoflcTHa fiura

CKHxi. KpecTbHin.“ ^ lüurbc aber furjmeg bas „'^Petersburger

.ttauplfomilec" gcnamit, im (Sjegenfaß jinn tlciueii ober uorberei»

tenben .Uomitcc, baS unter bcm '•^rnfibium bes (S)et)ilfcn beS

iüliniftero bes ben 5 riltcr)d)üftlid)en (Sliebern bcS

.^lauptfomitccs, joinic 2 Ütegicrungöbeamteu beftaiib unb bic 58ers

banblungcn bes .^auptfomitces oorjubereifen Ijattc ®. Tas i}Pctcr8=

burger ^auptfomitee, baS am 21. 'Dioi 184(5 feine erfte Sißung

abl)ielt, imirbc alsbatb „.&öt)cres Oflfecfomitec" genannt ^ ober

cinfad) als Cftfecfomitec bejcidjnct mcil ibm im 3nbre 1840

Qiicb bic ßntmürfe für bic t^ftlänbifdic ®auemucrorbnung über=

miefen morben loarcn J?as iJlrcbio bes DftfeefomiteeS, beffen

30 Slftcn ben Jitcl führen: /^t•JIa no ocT.3eftcKOMy KoMHiexy,

gibt ^uffd)lug über bas ^ätigfeitsgebict biefer fommiffarifcb mir:

fenben 3«ftitution.

itor allem mar cs bic Slufgabc beS DftfeefomiteeS: bie

Stcebtsnerbältniffe bes baltifdicn ^auernftanbes gemciitfam mit ben

4 'Jiittcrfdmften, 2iulanbS, DcfclS, ßftlanbs unb 5fur(anbS, auf

Icgislatiuem 2Bege ju regeln. 9llle onberen iötigteitsgebiete treten

hinter biefe 9lufgabe rocit juritef.

®cn größten Ginflub l)ot bas Dftfeefomitee (materiell unb

formell) bei bem 3'ill“''bctommcn bcr liolänbifcbcn Slgrar» unb

Souernocrorbnung oom 0. 3uli 184!) ausgeübt. SBöbrenb bis

') Schreiben bcö SDiiiijtccS beä :gniicrn oom 18. :ganiiac 1846 91t. 297
a. n. C. unb ^cotofoU bco CftfccfomilccS oom 24. 3)lai 1846, in bctftlbcn ?Ulc

®. 28 ff. u. W ff.
-- Siebe 9lcibcteS bei 91. 'flocon Stoi^l oon ^olftein:

,,'£acon ^amilfar oon S'ötteriobm", 91iga 1907, S. 1:W ff.

*1 1. ^volofoU bes Cl'lfcetomilccö oom 24. SIni 1W6 o. n. D.

“) Stbreiben bc8 liol. 'fioilgDuoerneiicö W. o. Jölferfabm an baS 2anb<

tatSfoUcflium oom 8. jjebr. 1846 91t. 2284 in berfciben Sitte S. 5.

Sebteiben bcS SKinifictO beä Sornfn 'Pctoiuäfi oom 12. 3uni 1846
91t. 344:4 an ben lioI. Sanbmnrfcbotl G. o. fiilicnfelb in bctfelben Sitte S. 80.

SBcfel)! bcS Senats oom 0. 91ooetnbet 1849 91t. 42,696 betreff. Slnbli-

jierung bet SIgtat> unb söouctnoetotbnunfl oom 9. Juli 1849, ba iöaucrnoet»

otbnuna (SloUftönb. Sammlung bet 91ei(bsgcfcbc 91t. 2:l,:485) ootgebtuett.

*) Siäbctcä bei Sl. o. ® e t n e t ; „Gkfcbid)te uitb Sijftcm beS böuerlicbcn

StgtorteebtS in GfUanb.' SReoal 1901, S. 201 ü-
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jiim bie ©taQt9rc9icnin(\ bann, roeim eS Ticb um btc

5Jeu()efta(tun9 bcv 3(arar()cfeBc l'iolonbö [janbcltc, ftetö bcn SanbtQfl

oiifgcforbert batte 33orfd)lnge ju mad)cn, beauftragte ber flaifer

ju beginn befl 3obre9 1846 bafl Cflfeefomitee: bie (Srunbföte

ber SHeform 511 cntrocrfen, bie alflbnnn eine ritterjcbaftlict)c Äom^

miffion, bereu ©lieber, teilft burcb bie Stoaloregierung, aua ber

3ubl ber lianbtagagtieber berufen, tcila uom Dlbclafonuent ermäblt

nmrben, für ben Sanbtag ju einem ©cRbentmurf auajuarbeiten

batte *. J)er uom Saubtog geprüfte iinb nbgeöuberte Rommiffiond=

entrourf gebie'i) olabann an bna Cflfeefomitee, boa no(b I'ur(brtd)l

unb ©rgönjung bea ©ninnirfa feine 53efcblüffe floiferlicber 3)lojeftöt

jur 3?eftötigung unterbreitete. Joe Äoiferli^ beftätigte 'iSrojeft

rourbe uom 9iei(barat nicht luciter bebanbelt, foubern einfach al8

©efeb promulgiert, mit alleiniger 3Iuanabme bea IHeglementa über

bie iöauernrentenbanf, baa ouf .flaifcilid)cn ibefebl 00m 9teid)3rat

beprüft merbeu mufete

3lla bie eftlönbifd)e 3)aucruücrorbnung ben ©egenfinnb finot:

lid)er 3jcbanbluug bilbete, luuibe ebenfo, luie anlnjjlid) ber Ulgiür=

gefeggebung iliolanbä in ben 40er 3obrcu beä ti). 3Qbrb«ubert6,

baa Cflfeefomitee faiferlicb boju berufen, gemeinfam mit bem cft=

lönbifd)en Sanbtoge ben ©efebeulmurf oorjubereiten 'JJad)bcm

baa '^roieft im Cflfeefomitee geprüft unb ergänjt morben mar,

mürbe ea jur ©rfütlung beä am 5. ÜJlärj 1856 erfolgten 9lHer=

böcbften ^efebla bureb ben 'DIinifter bea Innern bem ^eiebarat

jur Curcbficbt übermiefen, beffen ©utad)teu am 5. 3uli 1856 bie

Ulüerböcbfte Söcftntigung fanb. ‘illabauu mürbe baa ©efeß bureb

ben Senat oeröffentlicbt

‘) .Sorfi^lnBc ber nuf TUIcrftödiftcn ®c[cl)l jiir ®iirrf)fi(t)l ber böuerlieben

Serböltniffe in ifiolaiib niebergeje^ten Aommijfioii.'* (Sebrudt bei 3Q. 'P. ^äefer,

Jliga 1H47.

*) IBcfebl beS Senalä 00m P. 9!oi'cn;btr 1H4!) 9!r. 42,61)6 0 . a. 0. imb
TtQcrböcbft befidtigted SteidjOrntsgutaeblcn uom S). iiluli 18 U), bet 7Igrar> unb
IBauctnoetorbmmg »cm bcin|elbcn ®otum oorgebrudt; )8oIl|tänbigc Sammlung
bet 31eid)Sgeicbc 9(r. 24,385.

•) 0 e t n c l 0 . a. D. ö. 204 ff.

<) SicidjäratOguladjtcn uom 5. 1856 unb 91Ucrböcf)fteT llfofl on ben

Xirigierenben Senat »um 15. September 18.56, Einleitung jur eftlänbijdtcn

iHauernoeiorbnung uom 5. Juli 1856, II. »oUftSubige Sammlung ber 0ejebe

9lr. 30,61)3, abgebrudt bei ®. 0 . ö 0 b i S c 0 : ,Xic cftlnnbiicbc lönuer<95crorb=

ming 00m 5. Juli 1856 unb bie bie 'Uaueruerorbnung abänbernben unb ergän«

jeuben 0e{eHc unb Sierorbnungen." bicual 11)04, S. 6 ff-
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lic am 23. 3i'iniai 1859 ?incr^ö(6fl beflötigten Srgonjungen

)tir cfilänbifcbtn lüaucritDerorbnung oom ;[^abrc 1856 hoben ben

Sleicbörot iüd)t pofüert, fonbein finb uom Dftfecfomitee bireft bem

ftat{er )ur ^eftätigiing unterbreitet unb als iSDerhöchft beftätigteS

Ijournal bea CftfeefomiteeS publiiiert morben ^

6in anberes Schicffal nmrbe bagegen bei (blänbifcben 93auern<

oerorbnung uom 13. 3touember 1860 iuteil. ^iadjbem bie tOor«

id)(äge befi ^anbtags uon einer „oorbereitenben ßommUrton", bie

an« rittcrjchaftlid)en delegierten unb ©toalabeamten beftanb, oer<

banbeit morben luaren, prüfte baa Oftfeefomitee eingebenb bie

Hlorfcblöge unb unterbreitete feine einjetnen Journale
faifertidjer Seftätigung. SBiemobl alle S3efd)Iüffe bes Dftfeefomiteefl

bie faiferlidie (^lenebmigung erlangt bitten ^ mürbe bennoeb bie

ganje 3Jlaterie in ben uereiiiigten Departements ber (Sefebe unb

ber SHeid)6öfoiiomie bes iHeicbSrntS unter ^linjujiebuiig ber ftönbigen

(SJliebcr bes Cftfeefomitees einer genauen formellen unb moteriellen

'4irüfung in 7 0ibungen unterj^ogen, aisbann noch uom Plenum

beS 9Ieid)Srats in 33erbanblung genommen unb erft als bas alles

gefd)eben roor, nom Slaifer beftötigt unb uom Senat pubtijicrt.

äbniid) mie bie ergänienben ^eftimmungen )ur eftlänbif^ien

Sönuernnerorbnung uom 23. 3onuar 1859 lebiglicb uom Dflfee^

fomitee, nicht aber and) uom 'Jteiebsrat tegislatiu bebanbelt morben

finb, fo hoben oud) nnbere Wefelje, bie gemiffermagen ols Srgän*

jungen ju .^anptgefcljen nufgefobt merben fönnen, einen ööuterungS:

projeg im 92rid)Srat nid)t erlitten, fonbern fmb uom Oftfeetomitee

bireft bem Slaifer unterbreitet morben, ber bie betreffenben Journale

bcS Cftfeefomitees beftntigte, morouf ber Senot bie ^ublifation

beforgte.

,'5u fold)cn, uom 0 ft f e e f o m i t e e allein, ohne Deil>

nähme bcS ;7leid)ornts bem Haifcr nntetbreitelen (Sefeßen gehören;

*) 11. noUft. 3ammlimg ber Weietje 9ir. 31,081 a, als Srgänjung jum
XXXIV. unb XXXVIl. SSaiibc II. leil »um tj. 1862 publijiert; fiebt oueb

0 b i S c p 0 . a. D. S. ;W)9.

') Schreiben bcS (DencrnlgouvcrncurS dürften Suwocoid an baS Itolinb.

£anbralStoUegium oom 16. Slprtl 1858. Tlftc betreffenb bie 91coijion bet Starar«

unb lüaucriiucEacbnung oon 1810. )8ul. II, @< 161. TIfte 9!r. 8 bcS SDftfcei

fomitceS.

Tllcp. 2obicn, „Scilrögc jur @efdii(btc bei liolönbifcben flgrar«

geiebsebung", SaltifdK DlanatSfd)!. ‘20. %)b. 1882, S. 305. SenatSufaS oom
10. ^nni 1861 ber iUaucrnDcrorbnung oom 13. 9louembcT 1860 (ooUtteinbige

Sammlung ber SteiebSgefebe Dir. 36,31'2l oorgebruett.
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I. 91 Ke brei^rouinjen betreffe nb:

1) ©efef Dom 4. ^uiü 1S05; 'Jlufbebiiiig ber fiäiperflrnfe.

Sioüftanbige ©ammlung ber 9ieid)agefeBe 9i'r. 4U, Hl2.

2) Die l'onbgemeinbeorbnung Dom Ut. 'Jvebriiar isc.ß. 9toIlfl.

©ommlung ber iHeicbftgefebe 9!r. 4S,034 *.

3) Die 9tege(n Dom ll.^uni lAßO, betreffeub bie (Siiirid)tungrn

ber allgemeinen 'Äoblfabrt in ben i?Qnbgemeinben ber Cflfee=

gouoernemento. 'itollftänbige Sammlung ber iHeid)ogefcbe

9lr. 43,383*.

4) ©efeß Dom 11. :>luui 18C(>, betreffeub bie 'üeitretuug ber

93auern bureb 9lbDofateu bei ffleriebts^ unb 91bniiniftratiD-

99ebörben. 9lollft. Sammlung ber 9leid)4gefebe 9lr. 43,385.

5) ®efe6 Dom 26. §ebruor 1871, betreffeub bie 9lufl)ebung befl

iQorrecbtd ber 'JiiitergutSbefißer, 9J!ül)leu aujulcgcu. 'ilollfl.

©ammlung ber 9ieid)8gefel}e 9!r. 4'.»,2»0.

6) ®efe{j Dom 20. 9lpril 1874, betreffeub bie 9lufl)ebung befl

Diecbtfl unentgeltlicber Vergabe dou Vulj «ufl ben Domöuen-

iDÖlbern ju aügemeiueii ä^ollft. ©ammlung ber

JHeitbagefeße 9lr. 53,256.

SiDlanb allein betreffeub:

1) ®efe6 Dom 9. Juni 1846, betreffenb bie 93crpfli(btung ber

dauern, für Rommunalbauten nur Waterial anjufütiren unb

9frbeiter }u fleOen. '^tollftäiibige ©ammlung ber 9(eid)Sgefebc

9lr. 20,110.

2) ®efeb oom 12. Februar 1805, betreffenb bafl üeräuberle llep

fahren bei ber 93eftätigiiug Don Rauftontraften über ^lauern'

gefinbe. ^ollft. Sammlung ber SHeidjogefeBe 9ir. 41,803.

3) ®efetl Dom 22. 9)lai 1865, betreffenb bie &nt|cbäbigung ber

fortiiebenben '^iörbter im galle befl Ülerfouffl ober ber 9>er=

Pachtung befl ®efinbefl. Jn ber DoUft. Sammlung ber 9teid)fl.

gefege nicht enthalten.

4) ®efeh oom 4. Juni 1804, betreffenb bie ®emeiubcid)uleu

in Siolanb unb bie @;propriation ber für fie uotiuenbigeu

Sünbereien. Glicht oeröffentlicht.

*) SflI. StnolOufaS rom 18. SlSr} 1860 bei SCobiOco a. a. C. S. 36.3.

*) iBobiSco a. a. C. S. 431.
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Ocfeß oom 5. 9]ooember 186G, betreffenb bie ^icigabe bea

®üteTbert^ied)ts in ^iolanb. iUoQft. Sammlung ber 9ieicbd'

gefcße 9Jr. 43,817.

(>) ®ef«6 uom 26. ‘gcbruor 1871, betreffenb bie 'Jic(bte ber

Sanbfaffen im üanbtage unb bie üluöbefjnung bed paflluen

S®Qblred)t9 ju Ämtern auf ^erfonen aller Stänbe. 5toHft.

Sammlung ber IHeicbsgefcge 32r. 49,291.

7) ®efe6 oom 4. Slpril 1875, betreffenb baö Sieebt ber Slitter

gutsbertber aller Stänbe jur Jeilnobme on ben flreiöoerfnmm^

lungen. SJoßft. Sammlung ber 5Heid)ögefebe 5lr. .54,558.

(Sftlanb allein betreffenb;

1) ®efeb oom 23. Saiuior 1859, betreffenb bie ©rgönjung ber

eftlönbifdjen Sauernoerorbnung oom 3. 1856. Sllollftänbige

Sammlung ber iHeicbagefcßc 3Jr. 34,081 a.

2) ®efeb oom 16. T'ejember 1860, betreffenb ben iöeifauf bes

SSauernlanbeS auf ben @ütern ber eftlönbifcben 'Jlitterfcbaft.

iöollfl. Sammlung ber 9leicbagefetie 3lr. 36,406.

3) ®efeb oom 6. 3lpiil 1862, betreffenb bie 9lgraroerl)ältniffe

ber fcbioebifcben Säuern auf ber Snfel fIBormä. 3!icbt oer-

öffentlicbt. Sgl. © e r n e t a. a. C. S. 292.

4) ®efeb oom 7. 9lpril 1862, betreffenb bie S'^longatioii ber

Slgranegeln oom 23. 3anuor 1859 auf loeitcre 6 3ol)re.

SoDft. Sammlung ber SHeiebögefe^e 9lr. 38,142.

5) ©efejj oom 28. 'jEbruor 1864, betreffenb bie fd)ii)ebiid)en

Saliern auf ber 3nfel SBormö. 3!id)l oeröffcnllid)t. Sgl.

® e r n e t a. a. D. S. 293.

6) ®efeb oom 12. Februar 1865, betreffenb bie Sllilbening ber

ben eftlönbifcben Säuern anfjueilegenben Solii^iftrofeii. Stollfl.

Sammlung ber Sleicbögefebe 3ir. 41,083.

7 ) ®efeb oom 4. 3nni 1865, betreffenb bie Ummanblung ber

3robnpacbt in ®elbpacbt. Sollft. Sammlung ber 3lcid)oge|ebe

3lr. 42,163. Sobiöco 0 . a. D. S. 10.

8) ®efeb oom 18. Februar 1866, betreffenb bie Siegeln, nad)

benen Siebter, bie inegen ßrböl)ung ber Sötbtj«blung ober

befl Serfoufs ihrer St>tl)tflcßen biefen entfernt nierben, non

ben ©ntabefibern }u eiit|d)öbigen ftnb. Sollft. Sammlung ber

Sieiebögefebe Sir. 43,024. S ob i 0 c o o. a. C. S. 329 ff.
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®efc6 oom 18. ^cbriinv isnii, bctieffciib bci6 3timmrcd)t bcr

fioiibfaiten üuf bem cl'lläiibijdjcii i^onblnge. Slodi't. Snmmluncj

bcr 5Keid)ögefege "Jk. 43,030.

10)

®efcB oom 4. 3lpril 1875, betrcffcub bic 3liidbe()iuin(i bc«

^orflfc^iitgcjcteö uoni 15. 'Hioi 1807 nuf (^fllniib. 3*oIlfl.

©ommlung bcr 9Jcic^6gcfe6c 91r. 54,557.

Ccfcl nlleiii betreffe nb:

1) ®cfe6 oom 0. ^ebruar 1859, betreffenb bic ßiiKoffiing bcr

Souern Ccfelö mis ben ®venjeii i()rc‘5 ®cmciubebejirf6 ober

il)rer ^ufcl 5ur 3lrbcil. 3to(lfl. Somiuluiig bei 'Jicidtögcfcbc

3ir. 34,132.

2) ®efe6 oom 9. Dftobei IHOi, betreffenb bie Äorroboiotion

oon ®ertnbeöfontraften. 3tollft. Sniumlung bcr 'Jtcicbfigcfebc

9Jr. 41,340.

3) ®efc6 oom 19. gebrnnr 1805, betreffenb bic 3lgrnrregcln

für bie lÖQuern ber 3n|el Ccfcl. il'ollfl. 0nmmliing bcr

SteiibSgefeßc 91r. 41,820. — B. E. PeftTopin», Cbopiiiiin.

yoaKOuenifl o Kpt‘(;Ti.Hiiax'L lIpiiriajiTincunxii ryOopnitt.

C.-lleTepöypn. 1K9H, 31b. 1, Jcil 2, S. 197 ff.

• Änrlanb allein betreffenb:

1) ®cfe6 oom 29. 3loocmber 1857, betreffenb bic ftrenge &in=

lioltung bcr ®efinbcöpad)tfontrafte bei Übergabe eines Slitter-

guteS aus einer .^lanb in bic nnbere. 3iollft. Sotntnlnng ber

5Heid)9gcfebe 3ir. 32,495.

2) ®efe6 oom 0. September 1803, betreffenb ben 31crfanf unb

bie iUerpaditung non 31anernlonbgennben. (fluilänb. 3lgrnr

regeln.) 51olIft. Sommlnng bcr iHcidiSgefebc 3tr. 40,034 a.

— Pefliepin. n. a. D. 34b. I, Jeil 1, S. 225 ff.

3) ®e)eB oom 18. ^ebrnor 1800, betreffenb bic ergänjenben

Siegeln für ben 3tb)d)lnf{ oon 3-^acbtfontrnften. ilollflönbigc

Sommlung bcr 'JteidiSgciebe 3ir. 43,029.

4) ®efeg oom 18. ^-ebrunr 1800, betreffenb baS 9Jcd)t oller

€tonbe d)riftlid)cn ®lonbcnS, in .ftnrUmb 3tittcrgülcr jn cr=

loerben. 3!ollft. Samnilnng bcr ;)lcid)Sgcfcbc 9lr. 43,031.

5) ®efeö oom 27. ®!ni 1870, betreffenb ben 3'erfonf oon

3)üuernpad)tgcfinben auf ben 'Jibeifonunifigütern. 31ollflnnbigc

Sammlung ber 'Jleid)Sgefefe 3ir. 48,423.
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6) ®efe6 oom 27. üJlai 1870, betreffenb bie ^{ecbtc ber nicht»

abeligen Stittergutabeftber. tBoDft. Sammlung ber 9teict)9gefebe

9Jr. 48,424.

7) ©cfeb oom 15. ®Jdrj 1874, betreffenb bie 9IuflbeI)nung be«

t^orftfchubgefebeO oom 15. ültai 1807 nuf bie ^^rioattonlber.

itollft. Sammlung ber 9lci(f)9gefebe 91r. 53,256.

Siolanb unb jlurlanb betreffenb:

®efeb oom 5. 9touember 1866, betreffenb ben ilterfauf oon

Sauernlanb auf ^ifanbgütern. SWoUfl. Sammlung ber Seid)flgefebe

9lr. 43,818.

Sftlanb unb fturlanb betreffenb;

®efeb nom 25. 91pril 1875, betreffenb bie eoang.'lutberifchen

3tolfatfd)ulen unb bie l'el)rer|eminare in Gfllanb unb Aurlanb.

lüollft. Sammlung ber fHeichcgefebe 91r. 54,623.

Unter allen angeffibrteii 36 ©eieren, bie bas Cftfeefomitee

bireft bem .Qaifer unterbreitet bat, mögen bie 9Igrarregeln für

Cefel oom 19. Februar 1865 unb bie für flurlanb oom 6. Sept.

1863 auffaDen. l^iefe finb jebocb als Srgänjung jii ber liolön»

bifcben IBauernoerorbnung oom ^abfc 11^19 unb }ur furlänbifcben

Souernoerorbnung oom Sabre 1817 aufgefabt morben. ftlucb bie

Sanbgemeinbeorbuung oom 19. Februar 1866 bat offenbar nur

als eine 91bänberung ber 33auernoerarbnungen aQer 4 Ifirooinieu

gegolten, mesbalb bas Cftfeefomitee ohne 3utun bes fHeicbSrato

}ur Segislatioe befugt erachtet mürbe. Sliitbin bat bas Cftfee»

(omitee nur ein einziges 9Ral ein ©efe^bucb emaniert, — bie lio»

lönbifcbe Slgrar» unb IBauernoerorbnung oom 9. Suli 1849, — im

übrigen aber nur ©efege, bie als @rgäuyingen bereits oorbanbener

angefebeii mürben.

SoD baS SBefen bes Cftfeefomitees furj cbarafterifiert merben,

fo mar es nicht etroa eine burcb ©efeg in baS ©efüge ber fHeicbs»

Organe eingeglieberte ftänbige 93ebörbe, fonbern eine auf faifer»

lieben IBefebl ad hoc fonflituierte fommiffarifcb mirfenbe Snftitution,

beren ^ätigfeit freilid) nach unb nach einen permanenten &barafter

gemann, ftd) aber faft ausfcblieglid) auf bie Siegelung ber Slgrar»

oerbültniffe iMo», @ft , Sturlanbs unb Cefels erfireefte unb nur in
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Muftna^meföIIen ouf onbere (Sebietc (Scrccbtiflung bcr Sflnbfnffcn

im iJanbiage)* ouflgebebnt mürbe. 3)ic 30 3o[)re mät)vcnbe 'i>ei=

moneni bed Cftfeefomiteeö finbet roobi baiin i()re @rf(äruiig, baü

bie baltijcben Slgrantciböltniffc pcb in ben 3abrcii 1S40— 187rj

in ihrer (Sntmicfinng befanben.

!T'ae ilierbäUnib bed Oftfeefomitecfi }um Sieicbörat imu ein

foorbiniertefl, fein fuborbinierted, ba bafi Cftfeefomitee, ebenjo mir

ber iHeicbflrnt, bem Äaifer biieft Oefeßentmürfe unterbreitete.

^iacbbem bad baltifcbe (SeneralgouDernement burcb ben faifep

Iid)en Sefel)l oom 2ß. 3onuQr 1870 befeitigt morben mnr, bntle

bafl Cftfeefomitec feine ffiurjet eingebüfet unb jeffierte einfod), ot)nc

bog ein ®efeb feine Aufhebung oufiiufprecben brauchte.

ÜBieroot)! fonoch boe Dftfeefomitee ber bureoufrotifchen @iii^

gtieberung in ben Sfeicbsorgoniemua entbehrte, mor feine S3ebem

tung für bie boltifchen ^rouinjen hoch eine fehr groge. ^eruor^

gegangen aus ber (Sinficht ber fUlonarchen 92i(olai 1. unb ^lefonber II.,

bag bie eigenartigen '^Icrhöitniffe ber baltifchen ^rouinjen befonbere

©o^fenntni« erheifd)en unb ber ijlrüfung einer oom bureaufra=

tifchen Crgonifimua abgefonberten 3nftitutiou bebnrfen, mürbe bao

Cfifeefomitee auo fad)oerftänbigen unb unabhängigen Sßürbem

trägem jufammengefegt, bie bas faiferliche fBertrauen in befon=

berem fDtage genoffen. Unb biefe, birelt für ben flaifer ober für

ben ^eicharat arbeitenbe 3nftitution hot benn auch SiO’, i^ft‘ unb

flurlanb mehr ata einmal baoor beroahrt, mit ®efegen beglücft

ju merben, bie, für boa 3nnere bea fHcidjea erfonnen, ben baltifchen

'fjrooinjen, menn auf fic auagebegnt, nur juin Ungeil gereicht

hätten. —
fZBie fehr baa Dftfeefomitee burd) feine 3ufammenfegung,

Unabhängigfeit unb 6ad)fenntnia oei bürgte, lehrt ber Ginbticf in

bie '{.Iröfen) bea flomiteea, bie aua ben 3»urnälen ju entnehmen ift.

Danach präfibierte in ben 3ohi^^n 1846—1859 ©eneralabjulant

unb fReicharatamitglieb @raf '.ßeter fahlen ^ Später (1859; mor

') Xiefe f^rage ftanb übrigene im Bnfammengang mit brm moeiKrtcn
Oül(ibcftgT«bt, bat jum (iikbict btr ftgraroRbSlIniffc geregnet merben mu6.

@(b. 1778, geft. 1804, mar bereits mit 15 Sabren, aifo unter ber

Jtaiferin llatbarina 11., tKittmeifter eines XragonerregimentS, 1798 Cbeti'tleutnanl

ber 9cibgarbc )u ^(ferbe, 18U0 Qlcnerolmajot, 1812 Generalleutnant, 1827
General bet XaDaUcrie unb Gcneralabjntant, mürbe 1884 Glieb bes JteiebS: unb
UriegSratt, 1835 auberorbentlidier Gefanbler am franjörtfeben l>of, 1845 Geiiecal>

infpelteur ber JlaDaUcrie.
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(ScncratabjutQUt Woriß oon ©rüneioalbt ^räübent *. Witgüeber

luarcii : ber icmeilige Winifter beä Innern, bcr jeroeitige Winifler

bcr 9teicf)Obomäncn unb, loenn ^innnüfragen (9lenlcnbaiif) ouf ber

JagcSorbnung ftanben, oud) ber ^innnjininifter; ferner gehörten

bcni Cftfeetoinitce als ©lieber bie geinefenen ©enerolgouDcmeure

(io DlagnuS 33aron il5al)len, §ürft ©umoroni, ®raf 45etev £d)uioaloiu,

©rof Öaranoiüj unb bie jur fungicrenben ©enerolgouDcrneure

on; enblicf) u'or biefenige Siitterfebaft, beren Slngelegcnßeit uerl)an=

bell imirbe, minbeftens burd) 3 delegierte, ben SonbniQrfcöall (bejio.

'JUtteiid)afl6l)Quptinnnn ober SanbeSbeoollmQd)tigtcn) unb 2 oom

!^anbtagc ober oom ÜlbelSfonoent geiuäl)lte Seoollmäc^tigte oer^

treten, ©alt es eine alle brei ifSroDinjen betreffenbe Sroge ju

erlebigen, fo luaren bie 3 Spißen ber 5Ritterfc^aftcn jugegen. 6in

®efd)äfl6fnl)ier leitete bic Äanjlei unb oerfofete bie 3ournale*.

die Icßte Sißung bes OflfeefomiteeS fonb om 11. Slpril

1875 ftatt unb bebonbeltc ben ©rlofe einer Ißerorbnung für bic

Slolfsidnilen ©ft= unb Rurlonbs. 9ln it)r nahmen teil®: als

fibcnt: ©eneralabjutant Woriß oon ©rüneioolbt ^ ;
ols ©lieber:

ber Winifter beS 3nnern 'lllejanber dimafi^eio®, Winifter bcr

domönen ®raf 'Bieter 'Alalujcio 9)linifter bcr ilolfSoufflörung

') l)r. C. DO II @rünciiialbt>&aa((bof, „%icT Sobiic ctiitS

4)aiifeS. ydt< unb ScbcnSbilbct oub SftlaiibS Stergaiigenbcit." 1. Hiiiib, Seipjtg

IfKHI, 3. 2.52.

;liii .Jo()to I84(t loor ®efd)<tfi8fübrct beS DftfccfoiiiitccS bcr in bcr

®cf(bi(<)te §(igaS unrübmiid) befannte 3taatSrat dbonifoiu ((JiilinS ädarbt,
„Sürgertum unb 9Jiircaufralie', 2cipjig 1.870, 3. 181 ff.; ?l. ülucbbolt!,
»Xcutfcb'prolcftantifdK Sümpfe in ben Vnltiiibcn Cftfecprouinjcn äiublonbS",

i'cipjig 188-8, s. '27.1 ff.). e()anifomS Öcljülfe nxir bomals O'iri Samnrin,
bcr befannte 3laiDopl)ile unb leibeiifcbaftliibe 'llcfümpfer ballifcber Lebensformen.

.Co'iHiieHifl Kl. O. Cauapiiim*, 7. Slanb, SKoBfmt 188!). JioriDort bcS $ccau8>
geberS, 3. XV 111 ff.

3igl. bierüber (M r i"i n e ni o l b t o. a. C. 3. 257 ;
bort ifl als Xeil>

neljmer and) ber cbemaligc baltifd)e (KencralgouDerncur fyürft 3uiuoroio bejeiebnet,

bcr jebod) im (iournai oom 11. flpril 1875 nid)t genannt ift.

'*> Cberbirigierenber beS SicidiSgeftriIniefenS, geb. }u Soif in (Iftlanb am
12. 3Jiai 171)7, geft. in ^telcrSburg am 24. Xejember 1877.

*) ®eb. 1818, geft. 1803, loor Sirigicrenber bet (jignen .ttanjlei beS

SaiferS, fnfjcffioc öouoerncur uon Sofan, 'ßerm unb SOjaita, lonrbc 1867

SJiiniftct ber i'oft unb lelegtapijen, 1868 Winifter bes ^miern, iucld)cn Ijolien

'ßofteii er bis 1877 inne bitte.

") ®eb. 1815, loar jut >3eit bes ölcnetalgouucrncurS Ololoioin (1845
bis 1818) Beamter ju befonberen 9(ufträgen in Der Snnjlei beS balliftben

('ienetalgonuerncurS in Sliga, oon 1861- 65 Winifter bes 'jnnetn, luurbe 1872
Xomöncnminii'ter, 1.87!) iirüfibent beS Winiftcrfomitces. 4!gl. „örinttetungen

an ®raf 'fl. K. ®alufen)", 'Halt. WonatSftbr. 37. Hanb 1890, S. ‘229 ff., unb
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©rof lolftoj ®rof ^efcr £d)uiDQ(oiu 3llcj,anbcr

'4Jotopoio §ürft '45etcr ©ogration *, 8nubeabeDo[lmüd)tigtcr oon

flurlaiib $ugo ©raf ßei)|er(ing ^ unb 9ntterfd)afta^aiiptniann uon

ßftlanb äkron 'Mapbell ©cfcbäft6füf)rer itior ber ©e()eiinint

9tniolb üon $ibefa5f)l

:Tie j{an5 (ci befi Cftfcefamitcea mürbe aua ünutcln untere

ballen, bic uon ben 4 balti|d)en 'Jlittcvfcbaften im ©efamlbctrngc

uon 1900 9lb(. iäbrlid) bem SDliniftevinm bca 3nnevn gcjaljlt

mürben, unb jmar trugen bei

:

IJic liolänbifd)e 9litlerfd)aft — NOO 9ibl. (Jeit I85C>)

„ eftlmibifdie „ — 500 „ „ 1850)

„ Defelfdie „ - 100 „ „ 1858)

„ fnrlänbifcbc „ — 500 „ „ 1803)'’

51or inel)r ola 30 ^iobfen bnreautrotifdier ©leicbmodierci

jiim Opfer gefallen, i|'t bae Oftfeefomitee l)c»tc bem ©eboebtnia

ber meiflen unter una entfallen, t^a märe anbera gefommen,

menn ber ‘ifilan bea ©enerolgouocrneura Süffttn Sumorom: aua

bem Oftfeefomitee eine fefte unb bauernbe 3nftitution ju mad)cn,

Grfolg gehabt bälle. iSr lieb einen genauen ©ntmurf jur 9teorgn=

btn 'Zag(büd)ctn brS @rafeii %. SgulujeiD“, ebrnba, 3t). Saiib, 1893,

©. 1 ff.

') @cb. 1823, geft. 1889, loot feil 1848 im Xcuatlemcnl ber geift.

lidien %iigelcgenbcitcti ftembet Honfcffioncn üiigellcllt, luurbc 1853 Banjlcibiteftor

beS SWarineminiftcriuma, 1805 Cbeeprofureur beS fte'l'flfn ©i)nobS unb 1800

)uglci(b SRiniftcr ber SJolfSoiifflärHng (biä 1880), 1882 SWinificr be6 ilunciii.

*) Web. 1827, geft. 1889, roar oon 1802—00 bnllifcftcr Wcnernlgouper-

nenr, 1800—74 Gbef bet Wenbarmerie, bann Sotfcbafter in üonbon.

“) Web. 1818, geil. 1830, luot 1800 Cberpolijcimcifter uon IMoolan,

1801- 04 ßl)ef bcT 3. Ilbteiinng bet ßigenen Honjlci beS Ä'oiferS (Wel)cim‘

poUjci), loutbe 1808 Weneralgonoerneiit bcs 91orbineflgebieiB, luor 1874 70

Cb«f ber Wenbarmerie.

*) Web. 1818, geft. 1870, mar 18.'')4 Hommanbant beö Äaiferli(t)en i»onpl>

quurtiera, 1802 Wouuerneur oon lioet, 1808 Weljilfe bcS 'lUilnafrtjen Wenenil,

gouoerneutS 'Potapoio, lourbe am 22. Sept. K870 baliijdjer Wcnerulgouoerneur

unb ftorb als folrtjcr 1870 in ^(elerSburg.

*) Web. om 8. Sept. 18:33, ftubierte oon 1851— 65 in Sjorpat, luur

1873—79 ÜanbesbevoUmädjtigter oon Murlanb.

®) Album acad. 91t. 5787.

•) Web. am 10. [jebrnar 1818 ju 9(coal, geft. am :10. 9tuguft 188:1 ju

Stümben, mar 1848— 53 Jtanjleibireflor beS liul. WouperncurS, 185:!- 75 liul.

SlegierungSrat, 1857— 08 Steamlcr unb bann Üanjleibireftor beS baltifdjen

WcneralgouoerneiirS, feit 9Xai 1808 Ollieb ber 2. 9lbteilung ber ilaif. Kanjlei in

IJeterSburg unb Wcfd)äftSfül)rcr beS CitfeefomileeS. Album acad. 9ir. :U:il.

S. 0 . 9K i 0 3 f 0 m S f i , „^trnolb uon tibeböl)!" i« ber ,,'8all. 'Uionalsfdjriji"

30. 'öanb, 1883, 3. 085 ff,

") Vtfte 'J!r. 24 beS OftfeefomiteeS.
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nifation bes Oftfeefomileea auOarbeiten, ber auf eine ißerflärfung

beS Seftanbes burcb $tn}ujiebung ftänbifcfier 33ertreter, ber

minifter unb be« ©eneralgauoerneura, foioie auf bte Beteiligung

fämtlicber ba(tifd)er 6tänbe ab}ielte. 2)iefer $Ian, furj oor bem

Scheiben bes (dürften nuS feiner hohtn Stellung in ben Oftfee^

proDin)en erfonnen, gelangte nicht an ben Aaifer, roeil Suioororo,

im ^iooember 1861 jum ©eneralgouoerneur oon St. ifkterSburg

ernannt, baltifche ^ntereffen ju oertreten nicht mehr befugt roar‘.

So ift biefe uieloerfprechenbe iDialnahme unterblieben, bie ben

Cftfeeprooingen in feinem 3«itraum roichtigere 2)ienfte geleiftet

hätte, ale in ber fogenannten „Steformaera" Üllefanber III.

') D. 7 i b e b ö 1) I . uSürft VIcranber 6uiDptoio, ßenncalgouotrneur

von (£ft< uiib Ruilanb, 2. ilbfcl^nilt „Xit ^rasinjoi", !Niga 1802, <S. 143.
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(3n VnUi^ bcS Outo^lent brt I). SqnobS übn baS @c[cbprojcft

bcS HRiniftcriumS.

f^mnäd)ft fte^t in bcr 9iei(b4butna bie ili(rt)nnbliinc) fibrr

eine ganje 9{eibe von (Sefegproicften bcuor, bic oom

ORinifterium befi Innern auögearbeitet finb, um bie

beftebenben (Sefebe über religiöfe uiib (^(aubenfifragen mit bem

^rinjip ber ®emiffendfreiüeit in @inflaug }u bringen, bas oon

ber ^ö^e beS Slbronefi burcb baS ÜRaiüfeft oom 17. Cftober 1U05

oerfünbet loorben ift. !Der ^uffaffung biefes '^.Miniips in bcn

miniflerieflen ©eie^projeften tonn burc^aufl nic^t bcr Soriourf

eines übermäßigen üüberaiismiis unb ber 92icütbea(ütung jener

©runbgefeße gemacbt merben, traft beren „ber d)riftli(be ©taube

ber retbtgiäubig^fatßolifcßsorientalifcben ßonfelfion“ unb bie ibn

befennenbe jUrcße als „präoalierenbe" unb „üerrfd)enbe" im

SHujrifcßen Sleicße anerfannt merben.

92i(ßtsbeftomeniger ßaben auf bie offiiietleu 'Vertreter biefer

flirtbe bie ©efeboorfcblöge bes ^linifteriums, bie auf bie @rmei-

terung einiger Steeßte ber Slnbersgiäubigcn unb 2)ijfibenten (ein<

f(ß(ießlicb ber Sltgtäubigen unb ber üluüänger niebtfanatifeber

6eften) abjielen, bei roeitem (einen günftigen ßinbiiuf gemad)t

unb fie oeranlaßt, mit einem, mie eine l>4) auobrücft,

„gefeßUeßen unb mürbigen 'firoteft gegen bic liberalen ^enbenjen

ber meltticben iHegierung" bernorjutreten, in bcr $orm eines

befonberen Si)nobS'-©uto(f)tens (3ertomn. fflefln. 9tr. 1).

*) oon 3 . C^romoflloffon) Bcf^ricbcnc firtitel ift im „@olo9

StoSfiop' »om ao. Januar b. 3- crfajiencii, uno ocibicnt feinet ®cjamlauffoffun((

me gen geUfen )u merben.
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?Vin her prnf!i|d)eu 3lMcf)tiijfcit bicicJ Srfjritteft jii reben

licflt fiiiim eine ?lotii'cnbiflfcit ooe. 'üJiemaub mirb ableugnen,

bnft bie Stiimuc ber bödiften geifllidjcn Ujel)örbc bei iljr fo na()c

ft beiibon )5rageu bie cniftefle 'Jlufmevtfainteit oerbient. Dljnc

3iucife( uerf)o(ten fid) cbenfo jn i()v and) bie '.Holfouertreter bei

ber Serntimg ber ininiftciicllen 'Vroiette. ülber bie Guelle, au3

ber im gegebenen „'ffroteft" entfpringt, fd)licf;t burd)auö

nid)t bie 'IHöglidtfcit einer fiinbanicntalen 'Jlidttübcreinftimmung

mit i()in in einigen 'j^unften au3, iodooii man fid) leid)t bei einer

forgfiiltigen ')(nali)ie jeneo ©i)nobalgutacbten<i überjengen tann.

Tnö iimfnngreicbe Jotiiment, bnö in bem offijieDen Organ

ber Rird)cnregierung obgebiucft ift, entbält aufter fgeäieflen Seiner*

fiingen über bas eine ober anbere CSJefebprojeft einen befonberen

einleitenbcn 'Jlbfdinitt, loo ber Ij. Si)nob feine 9lnjd)anung l)in*

fid)tlid) jener „allgemeinen Srinjipien" bnrlegt, bie ben minifteriellen

Sorfeblägen jugrunbe liegen. Ohne einftiueilen ©injell)eiten ju

berübren, bleiben mir bei biefem irid)tigften oibfdjnitl beö Spnobo*

gutaebteno fteljen, ber bie prinzipielle '}ln{d)auung ber l)b(bf><^»

.<tircbenbel)brbe über bie (Srenjen mieberfpiegelt, in benen bie

(Semiffenafreibeit b'nfitbllicb ber Sefenner aller (au|jer ber ortl)o*

boi'en) IHeligionen, IRoiifeifionen unb Seften }u oermirflicben märe.

3n furjen iffiorten befteben bie l)icr entmicfelten ©runb*

nnfd)muingen in folgenbem

:

I)er red)tgläubigen Äird)e muß, in ülnbetracbt iljrer biftoii-

(eben Serbienfte um bie Schöpfung beö ruififeben Stoatömefenö

unb in Übereinftimmung mit ben (Srunbgefegen, jebt in bemfelben

miabe mie früher ber „Sorrang" ober bie „^errfebnft" geboren.

I>ie 3luöbebnung einiger fHccbtc, bie biöber nur biefer berrfebenben

.<^ird)e zuftanben, auf anbere 91eligionen unb .Ronfeffionen ift un*

möglich ohne Schaben für bie Ortboborie unb ol)ne offenfunbigcö

'Ärgeinia für ihre Sefenner. 3« 'Jlnbetracbt beffen hält ber heil-

Spnob „eö für feine heilige Sfli^t baronf z>* beftel)en, bafe

alle gegenroöilig im iHuffifcben 5Heid) beftebenben Sorrcchte ber

rechtgläubigen ilirdje iinoeiänbert iljr and) in 3ufunft erhalten

bleiben." befonberen büH er für nolmenbig: erftenö ba& „baO

5Recbl ber freien Seopoflonha feiner iJebte lebiglid) ber ortboboren

.itonfeffion z'ü'tebe, allen übrigen ÄonfefRonen unb (SInubenölebren

ober nur geftottet merbe foicbe 'flerfonen in ihren SchoR nufzu*
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nehmen, bic aus eigenem Slnlriefa ju il)nen fommen
;

jincitenS,

bo§ jrocctö „größeren Scßiiße? ber SBürbc ber redjtgläubigen flireße

unb if)rer üener oor 9lngriffcn, Sielcibigungcn unb 6d)mä()ungcn"

in untere ®e{ebgebung „fiare unb beutlidte :{)eflimmnngen aufge^

nommen luerben, bie folcße ^onblungen firafen, ioiuobt bic münblid)

ober in od)rift unb X)rucf, als aueß folcße, bic bureß ^beaten

unb anberc SSorftcUimgcn begongen loerben"; brittens, baß „baö

Einbringen irgenbioeicßcr anbersgtäubiger ober bißibentiidtcr Crben

Dom 9luölanb ßer ober bie (ttrünbung neuer ©lütibciiSgcincin:

fdtaften in ben (Srenjen iHußlnnbs nid)t anberö jugclatlcn locrbe,

als nnd) oorftergeßenber :){elation mit ber ßödtftcn gciftlidjcn

(Seroolt."

35oö olfo ifl n 0 t in c n b i g naeß 91nfi(ßt beä (). ®i)iiobo jur

SBoßruna unb ©törfung ber „vinualieienbcn" unb „benießenben"

©tetlung ber rechtgläubigen Hircße im 'Jicicßc. tWic jeßon bemerft,

ßat bnS ÜJlinifterium bcö Innern oud) gnrnid)t baran gebad)t,

bieje Stellung }u beftreiten, als es feine ©efeßprofefte cinbiad)te.

IDurd) leßtere mcrbcii bei ineitem nießt nOe bic Htorrcd)tc, als ber

fSbänberung untciliegenb, erfeßöpft, bic bisßcr bic ;Hcd}tglänbigfcit

genoß unb noeß inciter genießt im SBcrgleicß ju ben anbein Ron=

fefRonen unb SJcligionen. 1*00011 ju reben, baß )le non einem

„großen ßiftorifeßen 'l^iebcflot" ouf bas ‘'Jtincau „nid)t nur biffibcn=

tifeßer flireßen, fonberu aueß einer beliebigen feflicrcriid)cii (Semein!

feßoft ober anbersgläubigeu Äonfeffion" (ugl. „flolofol" 9Jr. 5(18)

ßerobgcbrficft inirb, ift fogor in bem ^ollc jum minbeften oerfriißt,

roenn fämtlidjc minifterielle Slnlräge non ber i^uma angenommen

werben.

Ü)aS SBefen ber Saeße befteßt fotglid) nid)t in einer prin=

jipiellen 9D)einungsuerfd)icbenßeit iwifeßen ben beiben Crgancn ber

3cntralrcgierung, bem gciftlidten unb bem mcltlidten, fonbern nur

in einer nerfeßiebenen Sluffaffiing beffen, wieiucit bic '•üenuiitlicßung

beS ^rinjips ber (SJewiffensfreißeit geßen fann, oßnc fid) in ffiibcr^

fprueß bamit ju feßen, baß bie Slaotsgcioalt eine non ben .llon-

fefftonen als „ßerrfeßenbe" onerfennt. Ser ganje Untevfeßieb

jmifd)en bem Spnob unb bem Ü.1iinifteiium befteßt nur barin. baß

leßteres feine 9lotiocnbigfcit fießt, für bic einige iHcdjtS:

befeßränfungen aufrccßtjuerßalten. benen naeß ben jeßt gcltcnbcn

©efeßen religiöfe ©cineinfeßaften unb iflcrfouen unterliegen, bie
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nic^t jiir ortf)oborcn .Riic?)c gehören, loäijrenb elfterer borauf befielt,

bag bie beftel)cnben '^nt’ifcgien ber Crtbobo^ie uid)t nur geroabrt,

fonberit fogar in einiger Vinricbt eriueitcrt merben, inbem er in ber

3(ufl)ebung fei es oueb nur einiger uon if)nen eine uiijmeifelbofte

©inbufee in ber SBürbe ber „pröoalierenben" flonfejfion unb ein

offenfunbigeS Ärgernis für iljre S3efenner riel)t.

SBieineit fmb foicbe iUnfebauungen begrünbet, unb liegt eine

roirflidje 3lolu)enbigfeit oor, für bie 'iJorreebte ber

rechtgläubigen ftirebe gejeblicb fcftsulegen, uon bencti ber b- @i)nob

in feinem (Sutaebteu rebet?

@6 ift faum nötig ausfübriieb ju beiueifen, bnb bie luabre

lEBürbe ber flirebe unb bie flraft ihrer geiftlicben aiutorität am
raenigften uon bem ®rabe ber 93egünftigung abböngt, bie fie uon

feiten ber Staatsgewalt geniest, ^ie am meiften uon Witterungen

innerer Äraff erfüllte 'fJeriobe ihres öeftebens fallt mit jener

jufammen, wo baS noch junge ©bi'ifl(>it»<n nicht nur feinen i8or-

jugsfebub bes Staates gciiot, fonbern als eine religio illieitu faft

unaufbörliiber ißerfolguug ausgefegt war. ©s ocrftel)t fub' bat

baS iUorbanbetifein febarfer ißerfolgungen bie günftigfte iftorbebingung

für bie iöenuirflicbung bes irbifeben Steriifes ber ftirebe bilbel.

3Jod) wunberlicber unb faifcber aber wäre es ju behaupten, bat

bie flirebe ihren ganzen uielfeitigen Cinflut im cbriftlicbeu Cftcn

unb WJeften in ben folgenben uor allem unb bsuptfäcblicb

ben ihr hier gewährten äuteren SJorreebten unb ber iütitwirfung

ber weltlichen Oewnit uerbanfe. Solche Storreebte — wenn mau

nicht an eigenmächtige Slneignungcn, in ber 9trt j. SB. ber rein

äuterlicben 'firiuilegien bes mittelalterlicben ^iapfttiims benfen will

— ergaben ficb als ein für ihre 3«*t natürlicbcr Jribut ber fd;on

früher unb unabhängig uon ihnen entftanbeueu Ütebtung uor

ber flirdje als ber Irägeriii ber hötbften SIßnhrheit unb SSerfünberin

ber ibealen (^runbingen bes priuaten unb öffentlichen t^ebens.

SDtan miit babei nicht uergeffen, bat bei weitem nicht jebe ^orm

beS Sjiroteftorats unb ber tUlitwirfung beS Staates, bie es in ber

gefd)icbtlicben SBergangeiiheit gegeben bsi/ 'ISirfliebfeit fid) für

bie .^ebung unb ifräftigung ber m o r a I i f d) e n SUutorität ber

jfirebe als iiühlicb erwiefen hoben. 3tiemanb wirb behaupten, bat

ber ©ifer für ben 3luhm ber fatbolifcbeii jfird)e, ber einft bie weft=

europäijdjen 'öerrfeber bewog ber „b^iliQcu ^ahuirition" eifrig }u
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^clffn, ober, im XVII. 3abtbunbert bei uns, bic grouinmen ?ier=

folgungcn ber „firdjlicben Segnet'', bie ftc^ nic^t mit btei ginget ii

befreujigen moQten, auc^ in unjeren Sagen enoünfcbt luöien um
beS Sriumpbes unb Stubmes ber „berrfebenben" flivdje loillen.

Sie Seblubfofgening baraus ift bie, ba§ man nueb bei ber

unerfebütterlicbftcn Überzeugung uon ber ?!otioenbigfeit, ber „im

9lei(be bfrrftbenben .ttonfeffion" einige öubere Ulorveebtc einju=

räumen, nicht ben Srab ber 'IInbänglid)fcit an biefe fioufeffton

burtb bie n j a b 1 ber ibr riiigeräumten 'linuüegicn ermeflen fann.

@S ift notmenbig ben ßb^raftcr biefer (enteren felbft im ^}(uge ju

bebalten bei ber @ntf^eibung bei ob ib>'C @rba(tung in

3u(unft münfcbensiuert ift, unb feinen Staubenseifer mit ber

Stimme ber älernunft unb bcS Semiffens in Qinflang ju bringen.

SBenn man uon biefem Seficbtspunft aus bie einfebränfenben

Ütormen betrachtet, auf bereu ^o(gerid)tigfcit ber b- 3pnob beftebt,

fann man ficb beS Sebanfens fcbiuer entfcblagen, ba^ bie Srenzen

einer ^^eriuit ftiebung ber Scroiffenefreibeit babureb enger gefteeft

luerben, als es burd) bie 3ntereffen unb bie 3Uürbe ber reebt^

gtäubigen Slirebe, als „präualierenbei" unb „berrfebenber", erfor:

bert roirb.

Sie grö&te 3lufmerffamfeit luirb im ,,'IJroteft" beS Sgnobs

bem ^Kntrag beS ÜÜlinifterS geiuibmet, bng „man allen Aonfeffionen

unb Slaubenstebren, foioobl ben jebt in ÜHufilanb beftebenben, als

aud) benen, bie fünftig anerfannt merben, bas 9tecbt ber freien

'^ropaganba ibrer liebten einräumen möge." Segen biefen iilntrug

bauptfäcblicb finb foiuobl bie bif^orifeben (Srfurfe über bic ftaat^

lieben IQerbienftc ber orlboboren 5Ürd)c, als auch bie luarnenben

.Viniueife barauf gerietet, bab buicb folcb eine 'Ünberung ein

Ärgernis zu eriuartcn fei „für uielc glaubcns^ unb loillcnsidjiuncbe,

bic, menn fic ben Ginioirfungen ber iUerfübrer ansgefegt finb, für

eine diettnng ucrloren fein fönnen." Sie Scblubfolgcrung barans,

loie mir febon gefeben buben, ift bie, Dnb bas dfeebt ber freien

'Ilropoganba ihrer Uebre nur ber „berrfebenben" flirebe zufteben foHe.

2Bir moUen uns niebt babei aufbaltcn, in melcbem ütloBe

bie Erinnerung beS Staates an bie bifloi^if^bcn %terbienfte ber

!Rird)e ibm bie 53erpflicbtung aufcrlegt, lebiglicb ber Drtbobojie

banfbare Slufmerffamfeit z» roibmen, unb bie iüiöglicbteit aus-

fcbliegt, fei es aud) nur einige Steebte auf folcbe lufmertfamfeit

8»m)il)t Woiiartfilirlft ISW, «tft«.
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ber 'JKlglrtiibiiien Ältere cinjuräumen, bic ficb nis bireftc

frt}iing jener oorfQnobafen fiirc^e anftef)t, bie ^auptfäcblicb eben

nufere „ftaatlidje 3Jlo4t unb Starte" gefeboffen bot (ogl. bie 3^'*’

ftbrift „3erfoipj" 3lr. 4 S. 109). ®eben mir jn, bo6 biefe 33er=

bienfte im S®ege ber ©rbfolgc noll ouf bie jebt „berrftbenbe"

jtirebe übergegangen fmb. SBoDen mir auch jene uon einigen

gebegte Sebenfen nitbt erörtern, ob ber fßorbebatt eines fo mefent*

lieben dieebts ju gunften einer Ronfeffton, jum ^aebteit oDer

anberen, in untren Stagen )ur ^eftignng ber ftaotlicben Sinbeit

beitragen roerbe. 9lebtnen mir on, bofe bie „freie", b. b- offen*

^ropaganba aQer nnberSglönbigen nnb biffibentifeben l?ebren bem

Spnobatgutaebten gemäb auch fnnflig verboten bleibt, mie fte es

bisher gemefen ift.

92acb ber formalen Seite bleibt fo aflerbings ber Aircbe ibr

altes iUorreebt erbalten; mirb ibr boS aber bem SBejen nach nüblicb

fein unb mub man es nicht umgefebrt für münfebensmert erachten,

bab biefcS '^rioilegium auf gejebgeberifebem flBege aufgehoben

merbc? 'itor oHem mub man feft im 9luge bel)alien, bab bie

meltlicbe ©ernalt jnm Schube biefes '4irioilegiumS gegen mögliche

$erlebungen feine anberen fDlittel bot unb hoben fann, als

3roangs^ unb Strafmabregeln, bie bureb bie 'Ärtifel bes Straf-

gefebbuebes beftimmt merben. 3nbem bie 5tircbe beb n>i* früher

unter beren Schub ftellt, mirb b* beb folglich bie fcboii löngft

gegen b* erhobenen fBormürfe ju}ieben, bab b* felbft feinen feften

©tauben an ben Jriumpb ber non ihr oerfünbeten Sßabrbeit ohne

Unterftübuug bnreb äußere fDlacbt höbe; ift baS aber notmenbig

jur Grböbung ihrer moralifeben Slutoritöt unb SBürbe ?

SInberfeits fann auch bic allerftrengfte 9<epreffion in biejer

fHiebtung im beften ^alle fein onbercs fRefuttat hoben, als bas,

bab onftatt einer offenen anbersgläubigen unb Seftierer^^^iro^

paganba eine geheime Ifiropaganba niebtortbobofer !^ebren ftott^

bnben mirb. (^S bot noch fein ^4feifpiet bafür in ber ©efebiebte

gegeben, bab bie Kenntnis irgenb einer religiöfen ^oftrin nur

aus bcin ©runbe auf ben 5treis ihrer Sefenncr befebrönft geblieben

märe, meil bie äubere ©emalt baS Sieget erjmungenen Sebmeigens

auf bie Sippen ber Seute gelegt, bie non tieffter Überjengung uon

ber ÜBabrbeit ibceS ©taubenS erfüOt maren. 9Ran fann bie

f^ropaganbiflen unb „tßerfübrer" {roingen, ficb mit ihrer ^ötigfeit
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Jorgfaltig oor ben illicfcn ber firofenbeu Weroalt jii Herbergen;

aber faun man beim niebt im '^viuat()aufe, in ftiUen iiiMnfetn unb

Aatafomben bas prebigen, moDon offen auf 'gingen nnb in öffent»

lieben 'lierfammlungen ju reben oet boten ift ? Unb geioinnt fcblie^liib

bie jlirebe oicl, menn fte ibren ®cgnern mit ber .^anb ber bürger^

lid)en ®emalt ben "Dtnub juf)ält nnb auf biefe SSeife bie 'JDlögltcb^

feit einer offenen unb freien t^rörtenmg it)rcr WeinungSoerfetjieben»

beiten mit ihnen befeitigt? 6s ift ja boef), febeint efi, fcboii biH'

rcicbenb bureb bie lange Grfabrung ber 'itergangenbeit onerfannt,

bu& eine 2ebre, bie ber 'Dtögtiebfeit beraubt ift Reb offen ju oer>

teibigen, geioöbniieb mit bem befonbeien '!)ti)mbua ber oerfolgten

ffiobrbeit umgeben roirb, bie eine uimiillfürtitbe ©pmpatbie für

R(b fogar auRerbatb bes ftreifes ihrer treuen 'älbepten ermeeft.

®iefe lehtere Gnongung loiegt noch unfrer 9lnRcht entfehieben

febmerer, oto jene aus bem befiehenben 5Berbot ber offenen anberS=

gläubigen unb biffibentifeben 'iJrebigt erioocbfenben Sllorteite, mie

Re bie SJefeitigung ber 'ilcrführung für bie „gtoubenSi unb millenSj

febmoeben" Olieber ber rechtgläubigen Kirche barbietet. i?ie Sorge

für ihre 'Jiettung ift freilich über alles acbtenSioeit unb am 'fllage

Don feiten ber geiftlicben .^irten. 'Jlber man foll bie 33ebeulung

ber äu&eren unb formellen 3>i9fhörigfeit beier jur ^erbe nicht

übertreiben, beren faule unb blinbe ;)leligioRtät an bie uöOige

@leichgültigfeit gegenüber bem Schabe beS mähren (SlaubenS

grenjt. bliebt grog ift ber klugen bauon für Re unb für bie Kirche

letbft, bah folcbe Seute in ihrer Ginfiiebigung fnnftlicb feftgehalten

roerben, bie „nicht falt unb nicht hei& Rnb" (ogl. baS gerechte

Urteil über Re Slpoftelgefcb. 3, IO), bie ouf ben elften SHuf hin

bereit Rnb megjugehen. Sie für ben ^errn bemahren foU unb

(ann man; aber Daju bebarf man feiner poli}eilicben 'IRauer, bie

benen, bie Reh hinter il)r beRnben — ben .Sterben unb ben Wirten

— geftattet, Reh einer ungeftörten Lethargie hinjugeben. Gs ift

längft 3^it/ bah biejenigen, bie bafnr ju forgen berufen Rnb, ein«

fehen, bah nur ber lebenbige ©Imtbe (^lott mohlgefäUig ift unb

bah ber Sieg im Kampfe ber 3bcen nur bureb bie Kraft ber

Überjeugiing gemonnen mirb, nicht ober bureb äuhcren 3n>ong

unb StrafreprefRonen.

Sie uon uns ongeführten Grmägungen gegen bie UnjuläfRg«

feit, uon fircbtichem Stanbpunft aus, ber freien 'ifJropaganba ber

2*
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oubct 6gläubt9cn iinb biffibentifdjeii Se()ren ftnb oödig anipenbbar

auf beit '^uiift befi ji)uobaleu ®utad)tenS, in bcin ouf bie ^iot-

lurnbigfeit bingeiuiefeu lutrb, „bafi Einbringen anberftgtäubiger unb

bifiiöcntiicber Oibcn uom Sluöianbe ber" unb „bie ©rünbung

neuer fonfefrtoneQcr ©einein{d)aften" uon ber EiniuiDigung ber

l)öcbflcn gcifttid)en ©eiualt abhängig ju machen. 3 <> bem, ivad

eben gejagt mürbe über ben jmcifelhaften ?2uhcn ber Sierfudhe,

fuh mit einer 9lrt „cijinefifcher 'JJlnuer" gegen feinbliche Slngriffe

auf bie ^efte Ics chriftli^en ©laubens jii fd)ühen, fann man nur

ben Sluabincf beb 3'ueifelb bcifiglich beffen h'Uiufügen, mobur^

fich bie geiflliche ©emalt leiten laffen mirb, inbem fte bie ermähnte

Einmilligung gibt ober oerfagt. — X>em äBefen ber Sache

nach ifl boch jebe anberfigläubige ober biifibentifcl)e Crganifation

in einem gemiffen ünage ber red)tgläubigen jlirche feinblich unb

fann für beren ©lieber eine 3lnfechtung bilben. Der ganje

Unterfchieb befiehl nur in ber Stärfe ber 3lnfechtung unb in ber

Schmierigfeit bes 5lampfccs mit ihr mit rein firchlichen SnUtelii.

3iechnet bie geiflliche ©emalt etma barauf, fich im uoraus burch

bie profeftierte ^Dlagiegel ber 32otmenbigfeit )u übeiheben, bort

einen folchen Jtampf ju führen, mo fein SluOgang jmeifelhaft fein

fann, unb baS ^Ib für leichte Siege offen }u holten? Ober ift

baa nur — eine äußerlich unfeheinbare formet, unter ber fuh

baa pium desiderium birgt, ea möchten feinerlei neue religiöfe

„Orben" unb ©cmeinfdjnften in ben ©rennen iinirca fUaterlanbea

jugelaffen mcibcn ?

2Bad bie 3totmenbigfeit „beftimmter unb beutli^r ©efeg>

beftimmungeu" nnlangt, melche „Angriffe, 3felcibigungen unb

Schmähumjen" ber red)tgläubigen Airche unb ihrer Diener beftrafeu,

fo hätten mir bagegen abfolut nichta ein}uroenben, menn ihre

Formulierung im Spnobalgutachten nicht 3lntag gäbe, }u benfen,

bag ber Schuh gegen grobe iQeleibigungen hier ala ein auafchlieg<

lichea
'

4iriDitegium ber ortljobofen geiftlichen ^ierfonen aufgefaht

merbe, auf baa bie Vertreter ber anbern Ronfefftonen unb Suite

feinen 3lnfpru4 erheben fönnen. 3Benn biea bie mirfliche Denbeit)

bea fpnobalen Slntragea ift, bann fann man bamit fchmerlich ein>

oerftanben fein. Die herrfchenbe Stellung ber rechtgläubigen

Sirche mürbe natürlich eine o e r ft ä r f t e fHepreffton für Schmä>

hungen unb ^feleibigungen, bie ihren ©eiftlichen (ugefügt merben.
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DoKflänbic) rtcbtferti()cii. ?Ibcr ber Staat, ber baft SHec^t beS

vtligiöfen (Beiuiffenfi Deiffiiibet l)at, fami in ber Unter)4|eibung

ber „berrtcbenben" unb ber uon it)in nur „anerfannten" Äonfef»

ponen ni(ftt fo roeit geben, bafj er ben ^tertretern ber anberfl’

gläubigen unb biPibcntijcben nulte befonbere 9lcd)te auf S(f|ub

ihrer «nb ®ürbe uerfagt im 'üerglcidj ju ben geioöhnlid)en

Anhängern irgenb einer iKuOnahine.

Iffiir glauben, bup bird iunäd)ft genügt, um ben allgemeinen

Shorafter ber ^nfd)nuungcn bea !)• SQuoba in ber $rage ju bv

leuchten, in melchen ©renjen bie f^ieiljeit bro religiöfen ©emiffend

uermirtlicht luerben {aQ.
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#a gibt gro[jc ©elfter, bie fo l)od) bie ,Scitgf»Dfffn überragen,

bafj fie gleid)fnm l)erauöiuad)ieu and ihrer i'»b iveit

in bie locifeu. Sinfam inüffen fie fömpfen uub

ringen uon ber 'iUtitiudt oerfaiint, anfangs oieUcicht bemunbert,

aber niemals oerftanben iiiib erfaßt uub befihslb halb uergeffrn.

6rft bie ©efd)icbte, bie gerechte :)iid)teriM, jeigt fte ber ^ladnuelt

in ihrer mahrcu ©röffe. £ie hst bann baS 'lierbicufl, aber and)

bie '^flid)t bie ©eifledheroen mit bem urrbienten i'orbeerfranj }u

fehmüefen. 3» foid)cn großen ©eiftern gehört auch ^ebbet.

(Ir ift niijineifethaft einer bet grämten ilünftler uub ffunft-

uerftänbigen beS 19. ‘^ahrhuubertö. 3h»> >»ar bie Slunft baft

3chönfle unb 4>ö(hfte, um bereu iniUen er auch oor einem unge

heuertichen j?ampfe mit beit äußeren ^terhnltniffen unb ben X>ämonen

ber eigenen Shufl nid)t 5urüdjchrecfte, fonbern mit ben lebten

Aräften rang, unb enblich hoch als Sieger h<n'oi^9in9- ^»h«

^orberungen ho( $>ebbe[ an bie jtunft gefteUt, aber er mar and)

ber fDlann, ber fie ju erfüllen fuchte.

„T)eutfchlanb h^t oh»c oQcn 3»’eifel bebeutenbere iTichter

mie ich bin gehabt", fagt .^ebbel, „aber in einem ijinnfte bin id)

ben gröfeten meiner Vorgänger gleich: in bem heiligen ©rnfte unb

ber fittlichen Strenge, momit ich meine jlunft ausübe, meiche id)

feinem."

*) «ortriiq. gr^allen om 13. i^ebruar 1908 im Serdn ?tctl)abiita.

Digitized by Google



STi(bri(^ ^bb<I in Btci friiier 2>ramen. !i,j

^ber ni(bt nur im Streben, in ber jtunrtaiiffiiifiiiig, nein,

and) in feiner geleiftcten Scböpfunc), in feinen Timmen foinmt er

ben größten bcr 2)id)ter nab', unb roürbig reicht er feinem genialen

3forgänger ftleift bie Stecbte unb meift mit ber anbein in bie

3ufunft. 2‘enn ^ebbel ift ber ütuOgangSpunft beo mobcrnrn

Droma«, „ja e« ift lunbrfcbeiulid)", fagt SBarlel«, „bab er mirflid;

ber 3obonned bea fünftigen 'Dleffiafl ift, finb bod» 3bfen unb bie

beutfcben 9taturaliften fd)on auf feinen ^tebenpfaben gegangen

;

erfterer unfähig ben groben Stil, ben ^ebbel bat, fefijubalten,

lejtere leiber nicht imftnnbe bie mahrboft tragifche 5o<m jn er-

ringen." — 3ft fomit and) bie grobe 'iiebentung ^lebbclö in ber

Sntioicflung beo T'ramao nid)t jn leugnen, ber einjelue inirb

immer toieber fremb ber ^bbelfd)en fOlu'e gegenüberfteben, tvenn

er nicht in bie Jiefe gebt unb fid) in 4>cbbel einlebt. „Slter ben

Dichter miD oerfteben, mub in Did)tcra i?anbe geben." Diefea

©oetbifcht fIBort gilt in ganj befonberem 'JÜtafie oon C'>cbbel.

BRan fann ben Dramatifer ^ebbel nid}t uerftebcu, ohne ben

üDienfehen :^ebbel oerfianben ju haben; fo loenig iemanb je Stjafc'

fpeare oerfteben loirb ohne bie 3f<t> >» ber er lebte, mit ber er

oenoochfen loar. ©in 'üerftänbnia aber für einen Dichter labt fid)

nur burch Uebeoolleö Stubium feiner 9Berfe erlangen, nicht burd)

einen gebrängten Stortrag. Der (anu nur bie Dore öffnen, ein-

fübren unb anregen, unb längft nicht bie ganje Diefe ber 'IBelt

eine« Äünftlerö erfchöpfen.

9lur auf einige loefeutlicbe 'Dtoinenle ^ebbelfcher SBeltau»

fchauung (offen Sie mich binmeifen, lueil ftc baa gunbament hüben

für febea feiner Dramen.

Schon baa äußere ©eioanb ber Dragobie 5eigt iiua einen

gan) eigenartigen, aua eigener flraft fd}öpfenben Dramatifer.

9)ichta oon ber breitmalenben 9tbetorif Schiüera, nichta oon ber

prächtigen SjenenfüUe einea Sbafefpeare — unb bod) ift and) fein

Drama roahrbaft gröbten Stila. 4>ebbel gebt eben in bie Diefe,

unb je gemaltiger unb unübenoinblicher ber Stoff, befto fnapper

unb formooDcnbeter boa Drama. ü)Ht roelch genialem ©riff fabt

er bie Stoffe ber ©efchichtc an! 3n ber einfaebften ©rjäblung

erblicft er fofort ben tragifchen '’^unft unb jebafft eine Dragöbie,

bie )oeit über baa geioöbnlid)e ^Dlab b>nauatoäd)ft, unb mit bem

althergebrachten 'B>'>><sip »öllig bricht- Denn bie lUufgabe bea
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DromoO fo^ §. bariii, „bic 3)Ieni(benuotur, in welcbcr ©efinit

unb äierierrung fie und auci) entgegeiitrcte, auf einige uiib iinuer-

änbetiicbe ©ninbfäße äuiücfjufüljren." ®er Tramotifer, ber „ben

©ebonfen |d)ilbert, ber Jot luerben inifl'', mu6 un<i jcigen, bo^

bie Jot notinenbig nmr, bog fie bem SBefen bcS einjelnen ent-

fprong, bag fie pfi)(boIogif(^ bcgrünbet ift. Sc^ulb unb SJerföbuung

im Sinne ScbiDerö erfeiint nid)t an. „Sa ift tori(i)t", fogt er,

„Dom Jicbter boa ju uertongeu, iDoa ©ott felbft nid)t barbietet:

33erföf)uuug unb ^luagleicbung ber Jifferenjen. ^Jlber oUerbiiiga

fanu man oerlnngcu, bofe er Jifferenjen felbft gebe unb nic^t in

ber ÜJütte jiDifc^en bcm SufoUigen unb bem 91otiuenbigcu fteben

bleibe. So barf er jcbcn (£l]arattcr jugrunbe geben laffen, ober

er mufj unä jugleicb seigeu, bafi ber Untergang unnermeiblicb,

bo6 er, wie ber Job, mit ber ©eburt jclbft gefegt ift. Jammert

uod) bie leijefie ü)löglid)fcit auf, fo ift ber if.toct ein itfufd)cr
!"

ü'Sabrlid), in ber pipdiologifcben ÜllotiDierung, bie biaweilen

nidjt frei non Übertreibungen unb abftrofter ©cbaufeiiarbeit ift,

unb in ber ftrengen 'Jolgeridltigfeit fommt er ben gröfften Jid)tern

gleich, unb in bcm ftraffeii bramntifd)en illufbau übertrifft er

faft alle.

9lber nicht nur bo8 ?eben oergegeniDÖrtigen foU bae Jroma,

feine I)öd)fte IHufgabc ift — unb bne erfannte £>. fofort — ben

tiefften ©ebalt bea Sebena barftellen. 3» ben einjeluen, mit eiip

anber im .Hompfc begriffenen Jubioibucn müffeu wir Stepröfen»

tonten ber ewig=gültigen höchftru 3been erblicfcn, — oifo Jppen.

3n ihnen foll ber Sinn unb boa SBefen bea fDlenfchenlcbena hfr-

uortreten. 3rbca eiiiielne 3nbiuibuum ift frei unb foll fid) frei

fühlen, unb fein gan}ea Streben geht baf)in, fub feinem inneren

SBefen ua^ auajulcben. üluberfeita nuiB fid) jeber einjelne ben

§orberungen ber ^omilie, ber ©efcllfchnft, bed Stoatea (ti fügen,

bie jebe 3nbiuibualitöt in einen beftimmten Streia bannen unb

bem Streben jebea cinjelnen noch freier Sclbftbetötigung feineO

„3<h“ eherne Schranfen entgegenfegen. So ift non Anfang an

ein fBiberfprud) im Seben febft gegeben. Jer einzelne fühlt fich

im fHecht, unb er hat aud) recht, unb fann hoch ber ©efamtheit

gegenüber unrecht haben. 28ir fel]en auf @rben einen ftampf ber

fDlenfchen untereinanber, weil febea 3nbiuibuuni boch ein l'eben

für fuh lebt, unb ein @twae hut, bae auch ber liebfte fülenfeh
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ni(f)t ergi'üiibeu unb erfnffen fonn, — baft ifl bie fuicblbare, ober

boeb ioaf)re ^rogif im iDleiifcbenleben. 9lbei bas ^>nbiuibmim liegt

ou(b im Kampfe mit beii eiuigen Oefebeii, uiib miig fid) beiien

beugen ober jugruube geben, — bies ift bie mieber mnebtenbe oiel

größere 7rogif, bie fcbiecfiicbe (Sebunbenbeit unb Unfreibeit.

I'oo loore in gro&en ^ügrn ö.’s trogifebe $b*oiif- ber

flern feiner üBeltanjd)auung. liefen Mampf ber Ofubioibuen untere

einanber unb anberfeits mit ber ®efamtbeit, mit ben emigen

(äefeben, luie er fteb in feinen mannigfaltigen formen immer

mieber auf firbeu j^eigt, fteilt in feinen $ramen bar. ^bn jog

in gaiii befonberem ’JDIabe baS urfprünglicbfte oon allen 'firobiemen

unb fHötfeln bes fDlenfcbenbafeinS an: ber Dualismus {roifeben

fUiann unb flBeib. T^iefer (^3egenfab ber @efcbiecbter befrbäftigte

ibn 3*il feines Gebens, unb in 4 gvoBen iragöbieu: „^ubitl)",

„tSenoneoa", „^jerobeS unb IDlarianne", „(SpgeS unb fein SRing"

führt uns V- biefes '|trob(em in feinen oerfdtiebenen 'Dlobulationen,

jebesmal uon einer anbern (Eeite beleucbtet, am flarften oor. —
Unb biefe 4 Jingöbien moUeu mir aud) in ben ÜJIittelpunft unfrer

Stetraebtung ftetleu unb an ihnen bie Sntmicflung biefes (Sruub-

problems uerfolgen.

Die erften ©puren entbeefen mir fd)on in ber ganj fleinen

(Srjöblung „9lnna" oom 3. 183G, feine erfle aus eigener Mraft

gefeböpfte ersöbluug. i£*ier liegt ber Anfang ^ebbelfcber Dramatif,

ber ficb ailmäblicb in fortfebreitenber Gntmidlung }u einem gefunben

CrgauismuS entfalten foUte. „Durch l'eiben tun", biefe 3bee

uom 2Beibe tritt febon hier beroor. 9lber ^»ebbel mar geborener

Dramatifer, unb nur im Drama fonnte er feine Mröfte uoD ent<

falten. 3n größter oufeerer 9iot unb pbüfifeber (Srfcblaffung bilbete

er fub roöbrenb feiner illünthener ©tubienjeit ju einer felbftönbigen

unb unabhängigen "flerföntichteit aus, uub reifte jum Dramatifer

heran. ®eroaltige bramatifebe 9$läne uub 95itber tauchten oor

feinem geiftigen 9Iuge empor, ©eftalten rangeu nach 9lusbnicf.

GineS fehlte ihm nur: baS 9$ertrauen auf feine Äraft, ein grobes

ÜSerf }uftonbe }u bringen. Diefes 3<oeifeln an feinem Mönnen ift

ebarofteriftifeb für .i'ebbel
;

es miberbolte ficb beim Schaffen feber

grogen Dragöbie. Gr mugte gleicbfaiu erft einen Damm feiner

3nnenmelt burcbftechrn, bamit ber qlübenbe ©trom ins rechte
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^[ugbett geleitet mürbe; mar aber ein gefunben, bann

ging’fi in fieberhafter Gile fort, bifi bas Drama ooDenbet mar.

ütm fürchterlichrten maren bie Qualen bei ber Schöpfung

feiner ,,'3ubitl)". Sängft fchon lag ber Stoff gegliebert, baS Dromo

foiiäipiert feinem (Seifte oor. Gin SMlb ber ü)Jüncf)ner 'fSinafothef

unb eine „gar föftliche Dper a. D. U‘)ir> ber mütenbe Holofernes"

miefen ihn auf bie Gijählung uon ber jübifchen Jungfrau uon

Orleans. Slber H- jmcifelte, er oerjmcifclte, ja bochte an Selbft=

morb. Da plöhlich oin 2 . Dftober 1839 flingt’S mie ein Sreuben=

jehrei jnm Hixoncl : „(Sott, menn bas ginge
! 3ch n>äre glücflich."

Unb fein Selbftbemu§tfein möchfi. Ginige Dage fpöter lefeu mir

in feinem Dagebuch: „3 ch bin felig, ich fühle mid) auf bem fISegt

}u einem neuen Seben; (Sott oerhüte, bah »icht aQeS plöglich

luieber ins Stoefen gerate!" ffBoljl hotte er noch önhere Drongfole

}u überminben, aber er fanb ben ilßeg 5111' ^iibith iurücf unb

arbeitete fieberhaft meiter. 3(m 28. 3anuar lag bie Dragöbie

abgcfchloffcn ba. üUlit bem 5. 3lft mar üe begonnen. SSöhrenb

ber Ülrbeit fomen ihm SBebenfen, ob er bie Dat 3ubit()S pfqcho=

logifch begrünben merbe, ob alles nicht jn theotrolifd) merben mürbe,

beim baoor fchrecfle er jurflef. Dod) ber ®enins fonb feinen 2Beg

auch oUcin unb lieferte ber Seit in feinem Grftlingsmerf ftaunens:

mertes. Seine f^urcht mar unbegrünbet gemefen; bie ütlotiuierung

ber Dat l.'tlubiths unb bie grohe ^olgerichtigfeit beS bramatifchen

31ufbauS gelangen ihm befonbers. Unb bas mar hier bie H«upt'

fad)e; beim bie biblifd)c Jlubitl) fonnte H- nicht brauchen, bie ben

gelbherrn HolofemeO burch ihre Schönheit gefangen nimmt, burch

l?ift ihm ben jlopf abfehlägt unb barob famt bem ganzen ^frael

brei 3J2onbe lang jauchit. Hebbel erft erhob biefe Gr}ählung in

bie Sphöre bes Dragifchen.

Sir feheii uns fofort in bie bamalige orientalifche Seit

uerfebt, bie mit grohen, mailigeii Strichen gezeichnet ift. ^n ber

iDiitte, alle überragenb, fteht bie granbiofe ®eftalt eines Siarbaren

unb Defpoten, „ber fid) mit bem 31(1 fafi noch als Gins fühlte,

meil bie ^ix'lilotion bie 3labelfd)nur, mobiird) er mit ber Statur

5ufammenl)ing, nod) nid)t burchfehnitten hotte", mie H- fich ouS’

brüdt. ®igantifch unb grotesf, aber bodi mahr. Gr fchmelgt in

bem übcrjd)äumcnben (Scfiil)l feiner Äörperfräfte, bod) ü)lenfd)en--

mert unb Sürbe fennt er nid)t. Diefer ungeheuerliche Ditane,
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btr nui feinen eigenen ^iUen tennt unb ftd) a(d ®ott betrachtet,

er ift ber ärgfte Äonlraft }u 3ubitb, bie fich ber ®lacht 3cbüi’o»

beugt unb bie 3»biDibua[ität alo etroas Unantaftbareä anfieht.

Siolf nennt fie fromm unb gotteafürchtig, aber fie betet nur,

roeit fie fich oor ihren eigenen ®ebanfeii nicht ju retten meih,

benn fie ift fich felbft ein fHätfel. 3n ber herrlichen @chilberung

ber ^ochieitenacht im 2. ^ft erfahren mir, bag 3ubith fchon brei

3ah>e tfBitine ift, bag ihre @he eine unglücfliche mar, roeil fich

ein rätfelhaftea ©eheimnia jmifc{)en Sliann unb SBeib gebrängt

hat, beti 9)}anaffe uon feber Berührung mit 3ubith iurücffchaubern

lieg, unb bag er fein ©egeimnia mit fich ina ®rab nahm unb

fein ^eib unbefriebigt {urficflieg. „Xioppelt unfelig bin ici), bie

ich nicht 3i>ngfrau bin unb auch nicht SBeib !" ruft fie aua. Da
fommt ©ohraim mit ber Sotfchaft, ^»olofernee ftehe oor ber Stabt,

unb in ben abfd)recfenbften färben fci)ilbert er ben ^Barbaren, um
fie einjufchüchtern. 3cÖt gerabe, meint er, bebürfe ein Slteib ben

Schug bea Üilannee, unb er hofft, bag ge nun itjre ©inmilligung

enblich geben unb fein SSeib merbeii mürbe, ^ber er erfährt baa

Gegenteil. Sßie ein S'onbenftrnhl burdjjucft ea 3ubith: „3th

möchte ihn fehen !" ruft fie. Sine ungeheuerliche Dat fd)ivebt ihr

oor, fie mili Volofernea töten, um 3f<^nel )u befreien, 5ugleich

aber regt fid) in ihr bie unbefriebigte Sinnlichfeit, itteuor fie

aber bie Dat felbft uollbringt, forbert fie bielelbe uon 6pl)raiin.

©rft ala ber uor bem tißagnia jurücffd)aubert, meint ge felbft baa

Unmögliche uolibringen ju mögen. „Sehen alle 'JDiänner in ber

®efal)r nichta, ala bie SBarnung ge (u uermeiben, bann hnt ein

Sßeib baa Stecht erlongt auf eine groge Dat !" 3n einem geigen

®ebet ringt fie {u ®ott, unb ba mirb ihr flar, bag ber .^err fie

auoermöhlt got 3fi'oel }u retten, inbeiu fie igre 3ungfräulid)Feit

oufopfert. „Der Söeg ju meiner Dat gegt bureg bie Sünbe“,

unb ba 3ehooa niemanb ermeeft, {iegt ge im fßertrauen auf ign

unb im ääemugtfein fein fBerfjeug iu fein ina Säger bea ^einbeo.

Da aber erlebt fie einen Stufrugr im eigenen $erjen. Die

Stogeit bea Reiben, mit ber er fie ala gemeine Sadje beganbelt,

um feine Süfte ju befriebigen, empört fie in igrem tiefften 3'>i'cvii.

Sie meig nur einea: ber fDlann gat igre ©gre gefd)änbet, unb

um bie Schmach }u retten, tötet fie ben ^olofernea. Slber min

ber Siücffchlog, bie ergreifenbe Sjene, in ber ea ihr jmn '.Heunigt»
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fein fommt, bnjj fte nid&t 3ebooo J« Sbr*"/ i>er übernommenen

fDUfFton eingebenf bie $ot oollbrncbte, fonbern nufl rein egoifliftben

SOlotioen. 5)a4 Dcrnid)tet fte innerlich, fte britbl jufommen. 3ft

oueb im Irnmn boB Stbicffol 3ut>itb offen geloffen, mir füf)len,

boB Ul teil ift geföUl: fte mufe fterben. 3)er lob nur fonn fie

mit ocboDQ oerföbnen, gegen ben fte fid) bureb ibi eigenfficbtigeB

f!;ianbeln aufgeiebnt boUe, unb bie oon ®ott gefegte Sebronfe

biircbbracb. ^ie 3bee aber fab i&ebbel barin: „@iti SBcib foQ

fDiönner gebären, lümmermebr iDlönner töten." —
3^o(b Cfiibitb imi> ^otoferneB {eigen unB niebt nur eine

geroitfe Seite im Kampf ber beiben ©efebieebter, fte finb auj)

fHepräfentanten eineä meitbiftorifeben ©egenfageB: befi ^ubentums

unb bes ^eibentuniB, unb bie ^at Subitbs bot noch eine fpmbo^

lifebe 93ebcutung : fte bilbet eine Etappe in ber SntroicftungB:

geftbidjte ber fDienftbbeit — ber 3*booag(aube trögt ben Sieg

boDon über boB ^eibentum. Überhaupt liebt eB in feinen

ff)ramen ein biftorifebeB IDtoment barjuftellen (noch beutlicber werben

mir baS in feinen fpöteren Jragöbien feben) unb bie Sfergangem

beit in lebenbigen Silbern brraufjubefebroören. fSueb in ber 3ubitb

fteljen bie ©ruppen ber 9lebenperfonen febarf umriffen ba, unb in

ben 3lo[fo|{enen febuf mirfticb ©eioattigeB. ^ier ftnben mir

bie ©lut ber altteftamentlicben fffropbeten, bie aufffammenbe 28ut

ber ölten 3«ben roieber, mit ihrer Hßanfelmütigfeit, ihrem $rog,

ihrer ^er{ioeiflung unb Sluflebnung gegen 3ebooa. 3)lit menigen,

aber groben 'fMnfelftricben ein naturgetreueB 93Ub altfübifcber 3<it.

3ft aud) alleB noch foloffal, wie ouB einem Stücf gehauen, edig

unb febarf, meil nicht gemeibelt, eine geniale 2^a(entprobe bleibt

bie leibcnfcbaftlicbe „3ubitb" boeh, unb in ihrer Totalität wirft fte

überwältigenb.

Sic erregte auch fofort grobeB 9luffeben, aber man oerftanb

ben 7id)ter nicht. X)iefer feurige, fühn oorwärtB bringenbe ©eift

war boch etwas Ungewöhnliehes in ber befabenten eine

unheimliche Stille fich beS Theaters bemächtigt hotte unb nur

gefühluoUc, flache, formlofe Stücfe bas 9iepertoir beherrfd)ten.

Dlbcr .^1. fchritt fämpfenb weiter. ,,3d) bin entfd)loffen", fchreibt

er an @life Senfing, „jehumal lieber mich felhft als bie äßahrheit

ju opfern; bies ift mir fein 55erbienft, benn baa ©egenteil ift mir

nöUig unmöglich."
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,,3ubitf)" loar bie eine ^ru(^t nom fnorrigeu 33nitme bc4

2)itbmarf(()er4- UnbeiuuGt toar auch bie jmeite gcicifi utib imuiclc

nur no(b auf ben 'iBinbftog. ber fic oom Stamme löfen foQie.

Unb ber fam balb.

Schon in feiner ^ugenD f)oite 'pebbel ben Stoff ber ©enooemv

fage fürs Theater umgebiibet unb für fpätere 3ciien nufgcjpeidKrt*

3e6t fom ihm Jieefs „©enooeoa" in bie ^änbe. Sic befriebigte

ihn feinearoego, unb er fchafft eine neue fEiogöbic. 3« 12 Jagen

roar ber 1. 2lft ooDenbet. 9Bol)( fein J)roma fürs Jbeatcr, fngte

er ftch gleich ju Sfeginn. Unb hoch mugte er e^J fchaffen, mcil ce

)um ©eföh feiner eigenen ©emütdjuftönbe gemorben mar.

Seibenfchaftliche Siebe bannte ihn an bie jehöne ‘|iatii)ici'

tochter @mma Schröber, aber nebenan ftanb bie aiteinbe ßlijc,

mit ber er burch baS ©efchid jufammengefettet mar unb bie er

hoch niemals oon ganjem ^erjen lieben fonnte. &in tiefes Schulb:

bemuhtfein brüefte ihn fchmer. So flieg ous nlleu Jiefen feiner

Seele bie ©enooeoa herauf. 3“ einer ©cftalt ocijchmoljen mar

bie opfernbe, bnlbenbe @life unb bie blühenbe fchöne Gmma. Jie

Jragöbie ober mürbe ju einem ber ergreifcnbften iictcuulniffe

eines Jichters. 9lur fchabe, bofe bie ©cmütsbnvftellungen ®oloS

einen fo großen fHaum einnehmen, ba§ bie äußeren ^Begebenheiten,

fo mannigfaltig unb reich He gerabc in bicfein Jrama fiub,

jurüeftreten.

Siegfrieb jieht in ben .^eibenfrieg unb lögt jum Schule

feines lieben SSeibes ben in feiner Jreue erprobten, eblcn, jugeub:

(röftigeu, nach Jäten bröngenben, aber ungeftümen Jüngling ®olo

}urücf. SBeim 3lbfchieb bes ®rafen offenbart ©enoueoa bie ocr=

haftene Seibenfehaft einer glühenben Siebe, unb ©olo, bei bisher

in ihr nur bie ^eilige. Unnahbare ocrehrt hat, erblicft nun in il]r

jum elften ü)lal baS 3benl eines irbifchen fflcibcs. i)lit einem

Schlage ift er ein anbercr. Jie entfachte Scibenfihnft mad;t ihn

blinb. SBenn Siegfrieb folch ein 'dßeib uerlaffen fann, meint

®olo, fo hat er fto nie mahrhaft geliebt. Unb als f>e in d)n=

macht finft, fügt er fie in höchftem (Sntjücfen. Joch er befinnt

ftch fofort, als ber Jiener bie illbichicbSmortc bes @rafcn über=

bringt. 6r fteht in feiner Jal einen grcocl unb ®ott felbft ruft

et )um Siiehter an, inbem er ftch in Sebensgefahr begibt unb ben

höchften Surgturm ertlimmt. 3(bcr ci bleibt am Seben, unb baS
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itfripirrt tf)n no(^ mc()r, 6r meint, ber .'öerr ncr|cf)mnl)te fein

Opfer, bnniit ber Stbnrfc in il)tn reifen fönnc. 9Iuf bie SBar*

nungen ber U.Uenfd)cn l)ört er nid)t me()r, aber bn9 @ute in i^m

{)nll nod) bcin 3iöfen boi OKcidjgeutid)!- (5t fleljt jn ®ott, bo6

er ©enooeuQ jn fid) iicbinc. „?ie(c<s Jöeib, menn nit^t febneD

fie unferm iölirf cnljicbfl, ruft £ünb ins lafein aufferorbenllicb/

roie U)re Sd)ön()cit, einjig, loie fic felbft." Seine Sd)ulb loor

biöl)«f nur ®cbnnfcnfünbe gciocfen, aber fie mirb nun jur Jot:

fünbe. 35a ®ott (5)cnoneoa nid)t ju ficb nnljm, luiU er oon i^r

bie tSrlrtubnia forbern, ficb fflbft mit feinem Scbiocrl ju löten.

3nit feurigen ©orten befennt er feine grenjenlofc l'iebe ju ibr

unb uerlnngt ben Jobeafprueb ou3 ibvem 'IJunbe. Stonbboft

tneigert fie fid). (Sr aber ftebl bnrin ein (Sinucrftnnbnia unb reifet

bie ficb niit allen flräften Ströubenbe in bütl)f(*r Ueibenfebaft on

ficb- 35er erfic Schritt ift getan, ein 3urücf gibt ea niefet mefer,

blinblinga ftnrjt er ficb tiefer ins 'Iterberben.

(Sin Wittel bleibt ifem noch: ftc burd) Ueiben ju jioiugeu,

bem Siegfrieb bie (Sfee ju breeben. 35aa ßingreifen ber .^ere

Wargaretc befcbleunigt noch feine teuflifcfeen '^läne. ©enooeoa

mirb oon ben lleutcn oerleumbet, bes (Sbebrnd)8 bejüd)tigt unb in

ben Slcrfer geioorfen. ©ebnlbig erträgt fie biefe £d)inacb, unb

nueb als fie im Surgoerliefe Siegfrieb ein flinb gebiert unb ©olo

fie ben fcbi cefliebften Qualen auafefet, manft fie nicht einen 3lugen»

blief. 9tuf Siegfiicb fefet fie il)r SPertrauen unb bofit “uf feine

treue fJiebe ju ifer. 5!lber fie tnufebt ficb. ©ofel feljrt Siegfrieb

jurücf, aber nicht um bie unfcbulbig leibenbe aua ben Älaiien eines

35ämonS ju reifem.

9lla (Solo il)in nach Strafeburg entgegcncilt unb ®enooeoa

mit ben grcllftcn färben als 33ul)lerin ftempclt, ba glaubt er ben

©orten cinea Wonnea, oon beffen 25rcne er uberjeugt mar, unb

jroeifclt an ber Siebe feines ©eibes. .ttat er auch einen ölief in

ihre tieffle Seele getan, oerftanben unb mabrboft geliebt but «r

fie niemals. Tn jeigt ihm Wargaretc ben ,t>efcnfpiegcl, unb bureb

beffen Trngbilb noch mcl)r betört, gibt er in feinem 3urn ®olo

ben Scfefel, ®cnoüeoa unb ben oermeintli^cn ®nftarb ju töten.

5locb einmal oerfuebt ®olo C^enooeon. (Sr gibt ifer einen Srief

on Siegfrieb mit bem ®eftänbnis feiner Scfeulb unb oerlongt

ben Tob bureb ben ®iflbecber oon iferer $nnb.
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Mflein Qud) jc^t bfeibt f«« fcfl- So loifl er fie loeiüafteuS

fterben fef)cn im SBalbe, roo bic .öenfev ben lobeöbcfci)! nuöfübrcii

follen. fSber man überbringt ii)in nur bie '32acbricbt uon i()rem

2:obe. ÜBa^rl)eit batten bic feigen 5tnccbtc |le in bie 'jf^ilbnis

entflicben (affen. 2?a nolljiebt Öolo an r>d) baa granfige Urteil,

inbem er fub bienbet nnb feinen Sörper ben Vieren jnm 5rn§c

an einen Sanmflamm binben lägt. 0o flellt er burd) bie fteb

felbft mifcrlegtcn Dualen bic urfprünglid)c .Cmrinonic loieber Ijei/

bie er bureb feine (eibnode ^at jerftört botte.

6rft 10 Clabrc fpnter, ala ber Ti^tcr fteb burebgerungen

botte iinb ea rubiger nnb abgeflärtcr in nnb um ibn luar, biebtete

er baa oerföbnenbe fRaebfpiel, Der inncrlicb geläuterte Siegfrieb

finbet im SBalbe (Senouena unb ben ficineu €d)mcrjienreicb luicber.

92t(bt baa bonbelnbe SBeib, mie in ber „Onbitb“, bna lei-

benbe, bulbenbe inollte i'tebbcl jeigen. f^rcilid) ift nicht }u leugnen,

bo§ ©enonena mie in einer anbern SBelt febmebt unb una '-ülenfcben

fremb anmutet, unb bab ber Drnger ber ^lanblung nid)t fic» fon

bern ®olo ift. Slber cinjclne ifJarticu fiub uon poefenber Seböu-

beit, unb bie fleinen 3»’ii(b^nf)enen, bic bist' bie Stäbereben im

Organiamua barftcUeu, jeigen una bic grobe ©bornfterifierungafunft

^ebbela. Slber menn una auch nur bic naefte Seclcnftubic bliebe,

erfebütternb uub ergreifeub mirft ber Gnlmicfluugagaug biefer

©olofeele immer, meil er bod) trob feinea e^jentrifdicn SBefena

menfcblicb mabr ift. SBieber bliefen mir in ben Dualiamua l)i»ein,

mie er fub non Slnbcginn in biefer Sßelt jeigt — in ben Dua=

(iamua {mifeben ©ut unb Söfe.

®o(o unb ©euoueoa geben non einer SBurjcl aua, in beiben

lag ein guter fleim, fte erfabren nur eine entgegengefebte Gntmicf^

lung. ®o(o mirb unaiifbaltfam auf bie abfebüffige fBal)» gebrängt

unb ootlenbet ficb ioi S3öfen; ©enonena mirb bureb Beiben jnr

IQoOenbuug im ©Uten geführt unb ftellt bic '3bcc ber iülenfebbeit

roieber her. Sehr treffenb bat ein ^ebbelfenucr (Spcd)tj ,,©eno=

oena" unb „3ubitb" ebarnfterificrt mit ben SBorten: „SBie ein

gotifeber S3au neben einer €pungoge im maurifeben Stil ftebt bic

„©enooeoa" neben ber „3ubitb". Unb bic ©cfäiige, bic aua

beiben erfcbollen, ocrbolten fieb mie bie oielftimmigen, tunftoollcn

fünotinfreuiungen ber ebriftlieben Rirebenmufif ju monopbonen, ein»

facb geglieberten '

4Jfalmengefäu9cn."
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„3iibil()" unb „(^enoi'cim" fiiib bic ^"afn^’bromen §cbbc(5,

bic Ulli iiod) bcii um bic .(tiüiic riiincubcii Xtcblcr iei{)cn. 1H43

fcbiif -t».
bao ciflc llJciftcimcvf, feine l)eib)djöiie „üMoi in fDlngbiilenc“.

ÜSie biefeb rramn, fo mai' und) bie l'ebenbperiobc bed !lMd)terS,

aus ber biefc ^rngöbic bi^riKx^iit^borcn imtibe, febmarj unb quälenb.

5JirgcnbS einen 'JluSiueg mcljr fiubenb, fprid)t i». bns I)erjerfcbüt=

ternbe (9ebet

:

Xit bii übci bic Sterne meq

ilHil ber geleerten Sibnle

?luff(bn)ebft, um fic om cio’gcn iüorn

Silig mieber üu füQen

:

(Einmal frttiucnfe fic notb. o Ollütt,

(Jininal, lädtclnbe 3öttin

!

6ic4’, ein cinjiger Xropfen b^ngt

9ii)(4 verlöten am IHanbe,

Unb bet cinjige iropfen genügt

Sine b>ntnitifd|c Seele.

Xic b>er unten in Sebmer) erftaert,

XBiebet in 38onnc )u löjen.

%(b. fic meint bit füfiercn Xanf,

%lg bic anbetn alle, bic bu glü((li(t| unb reich gemacht.

Sob ih« fallen, ben iropfen

!

'über er bitte {d)ou ju oiel gelitten, um not einem meiteren

flnuipfe jurüefjufebreefen. (Serabe aus biefer ,-]eit flammt ber für

ben Dlcufcben loie für ben ®ramatifer igebbel ju djnraftcriftiftbe

Sag: „,1jcbcufalls ifl es beffer ein ediges CtioaS ju fein, ata ein

ntnbeo 'Jlicbts!" Sclbflbeioubt unb trogig batfnte er ficb feinen

99eg meiter unb laubete enblid) im .^afen, als er nach 33iä[)rtgcr

3Sanber= unb üeibensjeit fid) in SBien nieberlie&. 3egt, mo in

uib um il]n ber ^'fiebe einjog, ermaebte aud) feine poetifebe Jtraft

311 einem neuen Seben. (£r febrte jurüd auf ben S^etg, ben er

mit feinen ^uffeiibbrnmen betreten batte unb fpann bie abgeriffenen

gäben ber „3ubitb" unb „(^enoiieoa" meiter, iubem er fie oer»

baub unb 311 einem gaben uermirfte. Ign biefe 3^it bes Über°

ganges uom Üeiben
3ur greube, uom Sturm unb ^raiig ber

3ugeubprobuftion jur Ijerrlidfen iBlüte bes gereiften Jtünftlers fällt

baS grofjftilige biftorifebe I'rama „Aerobes unb 'JJlariamne".

C*>lan3 geflärt fonnte auch biefe '^ragöbie nodi niebt fein.

3u tief roaren bie Ginbrüde ber unglüdlicben üebens= unb 3?id)ter‘

jeit geioefen, als bnfe fic fofort ausgclöfcbt nterben tonnten. —
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„Demnoc!^ ifl gerabe bicfefi 'JBcrf ein gcfc^idjtUdjcfl Trama par

excellence." Ten llberflufe beb Stoffeb, ooc bem .^ebbel onfongb

jurücfid)rc(fic, jiuang er in eine eijerne unb leiftete niit

unerhörter straft einen bramatifd)en 9[ufbau, luie er ihn fauin in

[einen [püteren I^erFen erlangt hat. Taju fommt noch bie geiualtig

poefenbe Tarftellung bc9 hotbii)^^’" 'DIomentb unb bie mächtige,

nieifterha|te (Sharafterifierung.

„^erobeö unb Sölnriainne" luollle ^ebbet jeigen, luie fid)

eine @he jmifcheu .öoloferneb unb 3»bitl) geftaltet hötte", bemerfte

[ehr treffenb [ein Biograph ®mil fiul).

'iBenii auch Vebbel hier feine 3ubitl) unb feinen $ioloferneb

bnrgcftcllt hat» auf eine nahe 5)ejichung jur „3ubitl)" unb and)

jur „Öenooeua" lueifl bod) biefe Tragöbie Ijin.

Äönig .^erobeo ift geiftebueriunnbt mit ^oloferneö, nur ftel)t

er höher. lUud) er ift noch Tefpot, baö ^{atunuüdirtge, bie niebere

'JDIcnfcheniuertung [chlummern noch ia ih'ic ber Wantel bei römi^

(eben ,^ioilifation hält fie nur oeiborgen. 3ft er nud) jum .VieiT[d)en

loie getchaffen, eines fehlt ihm nur: bie Sicherheit bes ^onbelns.

3mmer bleibt in [einer Seele ein Iciicr 3'oeifcl juriid. 3luS

politifchen ®rünben hat er 'JOloriamnc, bie leßte aus bem 'JDiatfabacr=

ge[d)led)t geheiratet, aber halb ivnr in beiben eine leibenfchaftliche

!^iebe enuacht. jugleid) aber in ihm bie furcht, biefe Uiebe loieber

ju oerlieren, — unb bas loor [ein Unglücf. Seine iöeflrcbungen

ftnb buichmiS reblich gemeint: alles knöcherne beS [übifchen '.UolfcS

loill er ausrotten unb 3frael }u einem neuen blühenbeu Üeben

oerhelfen. 9lbcr bie [^rucht feiner Seftrebungen reift nicht. .t>eibcn

unb 3nben in 'fJarteien gefpalten befämpfen pch unter einonber

unb treten beftänbig in Oppofition gegen ihn, jo bebrohen fogar

[ein Seben. Selbft iJlleiranbro bie ifönigin=fülutter jettelt einen

^Jliifftanb an, um ihrem Sohn, bem ^ohenpriefter älriftobulus jum

•Königsthron ju oerhelfen. — Um ben Th'on ju loahren, läht

^erobeS biefen im geheimen aus ber äßelt [chaffen. dltariamne

ift überzeugt oon ihres (Satten Schulb, überioinbct aber bieS

(Sefühl, unb eine noch innigere, loenn auch oerborgene liiebe fettet

fie an ^erobes. tOci bem König aber ftellt ftch ber 3meifel ein;

faun bie Schmefter ben Sürubermörber luie frfiher lieben ? —
'Jllcranbra aber blieb nicht untätig. Sic oerflagte Aerobes bei

Valtlfibe f))oniit«l(l|rUt IMS, tcO *• ^
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Antonius iinb fd^icfte btefctn ein S^ilbniö il)rca Sn^neS 9(riftobu(,

bnfl iuol)l einen Söegriff uoii ber Scböni)eil bev S^ioefter 9«ben

fonnte. — .^erobcO mu§ fub Derantroorten.

erinod)! in ii)m bie t)öcbfte Siebe ju 'J)larianme, jugleic^

aber aucb ein arger 3>ocife( an ihrer Siebe, ßr forbert ihr baft

93er{prechen ab, [ich }u töten, menn er ftirbt. !I)agegen aber bäumt

fich ber Stolj ber ünaffabäerin oiif: „Daft !ann man tun, erieiben

fnnn man’a nicht!" 3hv ®eigeru fchnrft jein 3)H6trauen. Such

über ben ^ob hinaus nüQ nur er jie befigen, beshalb fteQt er fie

unter« Schwert.

iUtariamne fommt bal)inter, erblicft bavin nicht [eine tieffte

Siebe, fonbern Ttehi fich erniebrigt ato 'Dtcnfch, alQ ÜSeib. C^Ieich

.^olofernea hat .^erobeS fte als Sache betrachtet, j^ohl nicht

burch rohe Oemalt unb brutale Sinn(id)feit erniebrigt, aber viel

nerlebenber, weil eben tiefer. 5Bie Siegfrieb oerftanb auch $erobeS

fein SBeib nid)t, weit il)m bie Einheit beS (Gefühls fehlte unb er

blinb ihrer Siebe gegenüber war. Sbcr fein ®oto unb fein

3auberfpiegel brauchte ihn ju nerwirren, beim aus feiner eigenen

^ruft fliegen bie 3'ncifcl herauf, bie fein 3)tihtrauen erhöhten

unb ben ©tauben an bie feljenfefte Siebe feines SSeibeS ju ihm

crfd)ütterten.

^ier fe[)cn wir beiittich ben 3nt*«n, ber fich oon „3ubilh"

unb „©enoueoa" ju „Sierobcs unb ÜJIariamue" hi>’öieht- Sur ift

„alles innerlicher geworben, alles fublimierter, als in ben früheren

J'ramen. IDarin jeigt fuh ber ^ortfchritt beS 3}ichterS" (ffierner).

Slaum jurücfgefchrt, muh ^erobcS in ben üßeltfricg gegen

Cftauian. las flöfet iDloriamne neue Hoffnung ein: „3eht werbe

ich’s fehen, ob’s bloh ein j^icber war, baS lieber ber gereiften

Seibenfchaft, baS ihn ocrwirrtc, ober ob ftch in flarer lat fein

3nnerftcs uerriet." Aerobes aber mihoerfleht ihre (tjreube unb

hinterläht }um jwcitcn ÜJial ben ^lutbefehl, fte ju töten, diesmal

ift es aber eine wefentlich anbere Situation, ^at Aerobes juerft

fein SBeib geprüft, fo will fein ffleib nun ihn prüfen. 3)er

©alliläcr Soemus aber, bem .^erobes bas ©eheimnis anoertraut,

offenbart ben SMutbcfehl ber ÜRariamne, benn auch er jah ftth als

Jing behanbelt unb in feiner üfienfcheiiwürbe erniebrigt.

iOfariamne aber ift innerlich ocrnichtet. Sie fann ni^t mehr

leben, aber fte will fuh noch graufam on ^erobeS rä^ien. So
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(egt fte bie Soroe ber 93ei-fte((ung cm unb richtet ein ^anifeft auf

ben Job if)res (Satten au«. 3« biffct ÖoIIfjene erreicht mol)!

Ipebbet ben ^öbepunft. ü)ti(f)t Üllariamne tanjt, bie ift innerticb

fcboii tot, nur ihre Sarue; unb bie erregt einen aDgemeinen Slbfc^eu

oon feiten ber (Säfte. Ja erfc^eint ber totgeglaubte .^erobca —
ein niebernuicbtenber Jonnerfd)(ag !

-- 9lber iDtariainne ift nicf)t

umfonft eine @nfe(in beö großen 3ubaS ! iÜiit eifemer .donfequeuj

führt fit il)re Atolle ju (Silbe unb täufcht ben jtönig. (Srft auf

bem Jobesgang offenbart fie bem unpartciifd)en fRömer Jituft ihre

Unfchu(b, unb ju fpät erführt ber jtönig, ba| er ein reinefl 2Beib,

baft ihn bis iuleht h^ih geliebt, h>»gemorbet. 90Mt ihr h«t er

aUea verloren, nur bie nacfte jlrone blieb ihm noch, unb bie foH

ihm fegt an Seibed ftatt gelten. Ja hebt fich ber SSiolfenfchleier

unb eine neue 3eit fteigt bämmernb empor : bie Könige aus bem

'JJlorgenlanbc oerfünben bie (Seburt bes 3ubenfönigs. Unb ein

3ittern fährt burch ade (Slieber bes .^erobes. @in jliiabe luill

nach feiner Ärone greifen? 91ein! lieber ade flinber töten, nur

bie Ärone nicht aus ben ^änben geben. —
So toirb ^erobeS auch gum ®olo. 9(uch ihn treibt über:

groge Siebe }u einem SBeibe in ^ag unb Sünbe. 2Bilb fchleubert

er ben Jecfmantel ber 3iuilifation uon fich unb loirb nun erfl

jum Jprannen. Joch fteht auf milfanifchem Sioben. Unter

feinen §ü§en bricht ber SBeltjuftanb jufammen. Jas monotheifiifche

3ubäa, bas einft baS .^'leibentum beiiuang, ift entartet unb hot fich

felbft überlebt. Fanatismus unb Fnbiffereutismus, pharifäifcher

Formalismus unb fHeformbeftrebungen ftehen mit einanber in

hartem stampfe. Unb aus ben fich (öfenben 3uftänben geht bas

Ghriftentum h«roor/ ein grüner 3'ueig, uoU neuen Sehens. Unb

jehauen mir tiefer hinein, fo erblicfeit mir meit im ^iutergrunbe,

in ber '^rfpeftiue einen Stampf um bie dBeltherrfchaft, ausge«

fochten uon einem meibifchen Süftling Slntonius unb einem fühlen,

ober jielbemuhten Cftaoian. Überad bie ärgfte iffiillfür, ein

^Suchern mit dJtenfchenleben, ein Ggoismus, ber feine 9tücfficht

gegen anbere fennt.

So jeigt uns ^ebbel in ber F^<^ne bie ganje bamalige SSelt

}U beginn einer neuen 3‘ü. 3>n '4irofjenium aber ein getreues

Slbbilb biefer SBelt bis in bie fleinften Jctails hinein, mo [ich bie

Jragöbie bes fDühtrauenS abfpielt.

a*
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©cid) i]ciiniltujc5 '3ic(icf bilbcl bod) bicicS J'ianui ! 3Ibcr

iiicbtö mcl)r uoit bcm lliuicl)obcltcn uiib ^Intünüüdifig-bijarren bei'

,,,''lubitl)", iiiib bod) eine glüficnbc, lücim oiid) ücvi)Qltcne üeiben:

id)iift. „Gin ^cucr, baö unter bcm Gifc brütet" ((^rillporjer). —
3lbcr uiiämeifcl()nft bebeutet „üerobeö unb Wariiimnc" ben $ö^e=

punft ber brnmatifd)en $pnunung in .^icbbelä ädiaffen, menn au(^

nic^t ben .'pöficpiinft feiner 'itoefie, ben l)(it Vebbet gnnj mobl erft

in „®i)gcä unb fein 3!ing" crreid)t.

Gnblid) mar baö (5llficf nud) biefem Streiter befebieben.

Gin treues 3Beib, (iebe fliiiber, ja ein eigenes ©rnnbftücf fonnte

er fein eigen nennen. 31efd)eibcn unb ftill freute ber Siebter ficb

nun bcs reicben Segens. „(Sötter! öffnet bic ,'piinbc nid)t mebr,

id) mürbe erfebreefen; beim i()r gabt mir genug: Ijfbt fie nur

febirmenb empor!" — So betete jeßt ,'pebbet. 3lncb im I'ramo

batte er bie uöllige 3(bgeftnrtbeit, üHeinbeit unb Dlube erlangt.

2ßir finben nidjts mct)r uon bem fprübenben ber 3ugenb=

merfe, and) niebt ein groftartiges lUJofaifbroma mic „-Verobea unb

Wariamne", — mic ein reiner, flarer fln)ftafl funfclt nnb glönjt

„®i)gcs nnb fein 3ting". „3pl)igenic", „Sappbo", „2/co 'JJIceres

unb ber iJiebe SBcüeu", bann folgt bie ^cbbclfcbc Iragöbie, —
baS ftnb bic cigemutigen, cd)t floffifcbcn Dramen im Sinne ber

Sitten, bic mir Dentfd)c bcribcn. Unb bod) bat ^lebbel mit biefem

Drama feinen neuen SBeg betreten. „Qlpgcs" bilbet nur ein (.Ölicb

in vcbbels Schaffen nnb ftef)t in organifebem 3>Hfl'»>«*»bang mit

feinen früberen 2öer'en. Dro^ ber Älaffijitnt fühlen mir boeb:

CO ift .Vebbel, berfelbe alte .v>cbbcl, nur gereift, geflört. Schon

baS 91rbciten an biefer Dragöbic jeigt unS ben Dichter in ber

3eit feiner SPoIlenbung. Gin 3»foU führte ihn im Dejember 1853

ber lS)cfd)id)te oon .RanbanleS nnb i)M)obopc im .^crobot ju. „Sie

jünbctc", febreibt .ti., „unb nod) an bemfelben Slbenb cntftanb eine

ber töoiiptfjenen ämifeben ®i)ges nnb flanbnulcs im 2. Slft."

fleine 3lufftc[lnng mehr, uon roclcber aus ^ebbcl mit eiferner

Slotmcnbigfeit in menigen, aber ficber geführten 3ögcn feine Partie

JU Gilbe fpicit. Gine frenbige Stimmung ergreift ihn, ©ebnnfen

unb ^anblungen fprubcln in reicher güDe beruor, ungemein leicht

reibt ficb eins uns anberc, faft unbcmnbt lä§t er feine (Seftalten

bonbeln — unb mitten in feiner Slrbeit muh er freubig überrofebt

gefteben, bob auch ohne fein gemobntes (Grübeln nnb abficbtlicbeS
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35erfetten beS Hjcmaö mit bcn cmigen C^icfcfcn, ci in ^)i()obope

fine tiefe 3bee nerförpci t Imt : bie 'obce ber Sitte, bie ode'i

}ufatnmenliä(t iinb nici)t nevlct}t mciben (nnn ohne bebcuttnmc

folgen.

?Sieber ein Cricntate, mie .'''otofernes, mie .^crobefl einer

mar, ben eine beific Siebe an bas fd)one 3Scib 'JI()obope binbet.

6in fiaftDOÜer, oom bäcbften Streben befeelter Sfirft, ber fein

8onb reformieren mill, ober unbormlteriig nnb blinb gccicn nlleo,

roaS onbcrn bcütg nnb teuer t;'i, brdngt er alten icin ^bcal auf.

(^icr feljen mir bao 'Jicbcnmotin in „tpcrobea nnb üllarinmnc"

jum i*auptmotin er[)obcn.) — Slet)l ilanbnnlcö ancb l)öl)cr nlö

^erobea, in einem ^*unftc i|l and) er nod) iini bar : icin „3di"

gebt ibm über alleö, nnb jcin ?Beib, bie teufd)c l^Mibictin, üciftel)t

er ebenjomenig wie Sicgfricb Ptcnoi’cün, mie .Verobco feine Diariomne.

3ni lebten ©rnnbc genommen ift and) fie für ii)n nnr Sad)e,

rocnn and) bie l)crrlid)fte auf Giben. SSie er alö .flönig alleö

nur nad) feinem Söillen einrid)ten m5d)te, fo mill er and) fein

SBeib in feine ÜBelt binnbcijicben. llnb alo ein ^eft gegeben

mirb, an bein and) fein (Münftling, ber ingenbfrifd)c ©ried)c ©pgeö

teilnimmt, fann er nicht nml)in, ben föfllid)cn Sd)nb feinem ^rennbe

}u jeigen. ®r bennbt fogleid) bcn mm (yggeö cibaltenen 'ISnnber!

ring nnb jmingt förmlid) bcn jogernben ©ried)en, ))ü)übope in

ihrer ganicn Sd)önl)eit jn fcl)en, gefd)übt non bem nnfiditbar

mochenben SHing. ©pges, beranfd)! uon ihrem Slnblicf, raubt ihr

einen l)iamanten oom fbalfc nnb ift ganj oermanbett. Siebe,

biaher ihm fremb, paeft il)n geiualtig.

Sdieber ein ©olo, aber feine Siebe jeugt nicht .iiafi, fonbern

©rgebung. fllieht blinb inä 'ücrbeiben ftüiät er fid), fonbern fnd)t

ftch au8 ber brohenben ©efahr ^n retten. &i nimmt atlc Sd)titb

auf Tith/ nnb um meitcren fUerfuchnngcn ju entgehen, uerlangt er

Don Slanbauleö ben ^ob, bcn biefer il)m meigert, mcil er in brr

Jat feinen g‘enel erblicft. fHl)obopc aber nicrfte bie Slnmcfenheit

einea 5)ritten im 6d)lafcgemad) nnb ift oernithtet, meil in ihrer

Sroueniüürbe rud)(oä ijcfd)änbct. Sie ift eben 3nbieiin ! Tie fie

oerhnUenben ©emänber finb ein Jcil ihrer Selbfl. Sltnnfihloj,

tröumerifch lebt fie in ber Stille fort, nnb nur ber 'iUiter nnb

ber ©alle hüben ein 'JU’d)t fie nnoerfd)(eiert jn fcl)en. flanbanlca

aber hnt ea geiuagt, fie ben ^Uiefen einea f)'icmben preiojuejeben

!
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Z)ie Unantaftbarfeit bed ^iibioibiiumo ift ein Scfftein in ^ebbeta

i!8e(tanf(bauung. ,,^ab’ Achtung uoi bem 9)2en{4)enbilb" — bieS

fcbeint ibm bas ^öc^fte (Sebot. X'aö trat und fcbon in ber „Subitf)"

unb in „^erobed unb üJlariamne" entgegen, unb in feiner tiarften

gorm im „Oijgefl". —
3)aS 9[terf)ä[tnid jiDifcben bem Aönig unb fHbobope ift nun

geftört. 9lber )u jart unb feinfüblenb ift bie ^nbierin, um in ber

fRacbe an i()rem ®emal)( unb Aönig eine Genugtuung ibrefi „34“

}u finben. €ic miU nicht eine graufame ängerliche 3:at toie 3ubitb

Dodbringen, Tich oucf) nicht an einem h^rijerreigcnbeu 2'rinmph

mie fmariamne roeiben, — nur eine notroenbige Sühne fortbert fie:

ben ihres Gatten non Gpges. ^ber ebenfomenig roie ber

Aönig fich entfchliegen (onnte GpgeS }u töten, fanu eS jegt biefer.

!Ca fchroört !}(hobope ftch felbft ben 2^ob }u geben, loenn er noch

Jögert.

So luerbeu AanbauleS unb GpgeS gejiuungen, um fKhobopeO

miOen, bie beibe innig lieben, einen 3<fc<f<»npf einjugehen, loeil

beibe oor einem offenen dltorbe juriicffchrecfen. £er Aönig fäQt,

aber freubig, innerlich geläutert geht er in ben ^ob. 3u fpöt

erfennt er feine Süerblenbung, mit ber er fein lebelang gegen Sitte

unb Snbioibualität geioütet, besl)alb fein flBeib oerleht, beshalb

aber auch bem Staate buich feine fHeformeu nur gefchabet. :2^ie

Geboufen fpricht er in bem lounberboren, tiefrmnigen fDlouologe

über ben SBeltfchlaf aus, ber mit beu 3Borten fchlieht: „filur

rühre nimmer on bem Schlaf ber 2Belt
!"

:^ier fehen mir beutlich einen Sin^uB ber politifchen (Sreig-

niffe oon 1848. fDlan h«! biefeS Trama roohl mit vollem fHecht

ein politifches genannt, benn ber 3<>’cifa»ipf hot noch einen

gefchichtlichen ^intergrunb. 3>i’ci fRegierungsfpfteme befriegen ftch,

unb aus bem befpotifchen Softem mächft als neuer ^ebcns5meig

ein freiheitliches h^rosi'- ^<nt GpgeS jauchit bas $olf ju. 3n

ihm erfannte eS jehon bei ben Spielen ben rechten Aönig unb

bringt ihm nun freubig bie Rrone bar.

fHhobope aber fanu nicht fein 9Beib merben; fte gehört au4

jeht noch einzig bem ßanbaules an, unb nur ihu allein barf fie

lieben; unb ba bie SBelt ihr burch bie ^reoeltat ihres Gatten

oerleibet ift, gibt fie fich oni 9lltor ber ^eftia ben lob. — 9luch

hier eine tiefe ?ragi(! ^ber roie unenblich fein unb gefchmeibig
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Jtitbrii^ $cbbcl in vier feiner Siamen. 111

ber 93au beS 3>ramas, nie ungcjroungen unb liebt löft ficb bicr

ber tragifebe Anoten ! 3tud) bie ©cftaltcn luerben niebt mic ftüber

bureb ihre Sieben ebarafterifiert, fonbein einjig biircb il)r Jun.

Sehr treffenb bemerft (SriPpnrjer: „SBaö in iljm tag alö (Sigen:

tümlicbeft, fßerfönlicbefi, bae erjebeint nun filtriert." Unb roeil

filtriert, erfebeinen bie 'DIenfeben loobl n>ie lounberfaor gemeißelte

grieebifebe Statuen, aber ebne Seben in marmorner 93läjfe.

Slun batte l>ic -Harmonie in feinem SBefen unb in

feinen fDromen erreicht ; bie $5l)e, ju ber er binauftrebte, erflommen.

9lber ^ebbelfl bromotifebe firoft mar mit biefen SBerfen nieijt er»

feböpft. f£>ie feböne „SIgneS Gemäuer", fein gcmaltiges fUieifter»

roerf „^ie Slibetungen" unb fein Demetrius» Fragment jeigen, baß

feine Araft noch im SBaebfen mar.

Unb folcb ein Söadifen founten mir ja fd)on mnl)renb feiner

ganjen Sebaffenfijeit ronbrnebmen. 3«bitb, (Senoueua, SJlarinmne,

Slbobope — immer ein SBeib, bas in Ütonflift mit einem iUlanne

gerät, einem .^olofernes, Aerobes ober Stanbaules. C^runbe

immer mieber ber ©egenfab non Wann unb S8eib. 9lber unter

meid) oerfebiebenen Sterböltniffen erfolgt ber 3»fa»imenfloß ! Sßie

gan} fpejififeb unb inbioibuetl ß>ib boeb aQe tfterfonen für fub,

roenn auch bie iBlutSoermanbtfcbaft unter ben einzelnen fofort in

bie Slugen fpringt. Hebbels fSlenfcben madjen eben einen Snt»

roidluugeproseß bureb, ja fie reifen mit bem Dichter, oerinnetlidien

fteb unb nehmen mit ihm eine obgeflärtc, flafftfcb» ruhige tSSeflalt on.

So ftnb Hebbels Dramen febes ein abgerunbetes ©anjes, aber

olle fteben in einem engen 3afanimenbang unb geben in ihrer

©efamtbeit ein oollftänbigeö 9filb ber 28ett biefefi mit Selbftner»

leugnung um bie ^oben ber Jlunft ringenben Dichters. Unb biefe

SBelt ift febier unergrünblicb tief unb unermeßlid) meit.

^ebbet feböpft auö bem Urgrunb otleö Seins, er fteHt nur

allgemein»menf(blicbe unb einige fßrobteme unb Slätfet bar unb

jeigt uns bie furchtbare Dragif beS SebenS in feinem Dualismus.

Unb foUten mir jurüdfebaubern uor ber 'Siabrbeit, meil fie fo

emft ift? ilßollte §ebbel uns nicberbrüefen unb oerjmeifeln taffen

am Heben, meil es to tief trogifd) ift? Stein, er mollte uns nur

aufrid)ten ! ! Denn gerabe er prebigt fo einbringlid) ben SBert beo

3nbioibuumS! Unb finb feine 'I>ienfcben nid)t fraftoolle, fernige.
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112 t^ri>bti(^ ^cbbel in ein [«inet Xromen.

fel6ftbeiuii§te ^nbiDibuoIitäten ? Unb jehie grauen ni(()t eble,

feetifcb'fc^öne, reine unb loabre ®eftalten?

£)ell (euebtenb in ben pröcbligften färben ipielt fiel) bao

inbiuibuelle Seben in {einem ganjen ^Xeiebtum, feiner ganjen

3(bönl)eit unb ^üKe oor und ab. {Kein, Hebbels ^rngöbien

roirfen nur eibebenb, roeil ergaben; fie roollen „nidjt 9Ibroenbung,

fonbern ^inroeubung jum $?eben, bem geiuattigen, bem großen,

bem fdjönen Seben.“ Unb ber itern {einer tragifeben SSeitan-

febauung, ber im ({ininbe jebea Xiramad liegt, ift bie Sßabrljrit.

^reilicf) nicht Sßnbrbeit im 3inne ber {Katuraliften, bie nur in

bie IBrcite geben, unb einl'eitig nur bie {Kacbtfeitcn bed ü!eben8

in ben grellften färben malen, unb nur an ber Cberfläcbe fleben

bleiben. 9lucb nicht HBobrbeit ber Scbönfeligen, bie nur bie glanj«

üoHe, {ebimmernbe 'ilubenfeite jeigen. Gd ift bie einige SBabrbeit

bed Sehend, unb bie ift frcilid) bitter, ülber gerabe fie ftäblt

unfere Araft unb bebt unfern {Dlnt
;
beim „erft bie uolle Grfcnntnid

Don ber gonjen Irngif bed Sehend gibt auf ber einen 6eite bie

rnbige, bureb niebtd jn beiirenbe @id)erbeit bed .t>anbelnd, unb

auf ber anbern bie {ffietüt, biejenige ißietöt, bie bao mit jebein

rfnbiinbuum gefegte ®ebeimnid anertennt unb achtet."

I'nb ^ebbel ober, loeil er ein grofjer SBobrbeildmenfd) mar,

bie (Sunft ber fleinlicben {lllltagdmelt nur febmer erringen mürbe,

erfannte er felbft: bin im Siteroturmeer eine cinfamc 3nfet

mit grober unb feltfamer 9fegetation; boeb man mirb anlegen

muffen, um biefe Seltfnmfeit ju betroebten !" —
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64 belte()et)eu geflcmmirtifl fülijenbc 2)eutfcl)e '.ycrciiic

:

1 . 2; e r ® e 11 1 i d) e c r c i ii i u Ö i o l a u b

,

mit bcn Drtöc^nippcn; SHiga, ^Dorpat, 'Itcrium, 5^dliu, Wcubcii,

'Ißolimir, ÜSnlf, 2'3crro, 'Jltenalnirg, Sdilotf, Semfiil, .^)ivtd)cii

t) 0f, oefimegcn, ^)^llien, ^Inrienburg, Cbcrpai)len, 9tömci5l)of

Stocfmanuobof.

Dev (Skiomtocrciii jäbltc im iluguft 1907 — 22,-112

ÜJIitgliebcr. Die (5)cfamlcimial)men bctnigcu im 3- >‘••97 etii'ii

1(50,000 311)1. — '^iröieö : '3)1. u. Sioera-31i)mciol)of.

2. Dev c V c i

n

b e v D e ii t i d) e n in .R ii v (

q

n b

,

mit bcn Cvtagvnppcn : l'litmi, i'iban, (Kölbingen, 'ilünc-fe,

.Ronbmi, Doblen, Duvben, (S)vimn, ^Vübin^

'ilolongcn, imtcnpotl), 3infübflabt, 31eucnbnvg, 31eul)nnicn,

ilveefuln, Dalien, Dmfnm, üßinbau, 3('bcln.

Die 3"l)l i'i’'’ ®itgliebev betrug Cnbc 1907 — 7ooi

'^evionen. Daö Siubget bea iUeveina balnncievte 190(5/7 mit

24,307 ‘Jlbl. D^väl'ca: .R. 3)nvon '11laiiteuf| l=.Rabbangen.

3. Dev D e u t i d) e £ d) n l o e v e i n in G ft ( a n b

,

mit ben Cvl4gnippen: 31eoal, Üßefenbevg, 3?eif)cnftein, impfal,

iieol, 3eu)c, 3[inpel, 3)alti|d)püvt.

Die 'l’litgliebev betvug 'IKitle 1907 -- 1494

ilevlonen. Die Ginnal)meu buvd) 'Dlitglicbabeitvnge beliefen

ftd) jum 20. ÜDlai 1907 auf 24,921 l)lbl.

'^Jviijeo: Gbitavb 3)avon Stacfclbcvg.

4. Dev Deutft^e Sflilbungö^ nnb töllfauevein in

St. ifieterabnvg. — 'fivöfea: Mag. phil. 3f. 31vorf.

5. Dev D e n t f d) e 31 e v e i

n

in 311 o

ö

t

n

n.

3>väfea: Dbevlebrev Slvtliuv ilut()ev.

•) Söir gebenfen moniitlidi ober in gröpeten 3“>'f<l)eiiräiimnt, je iiiul)

btm Umfang bc4 angefammelteii JKalcrialS, an biefec SteUc 9iacl)rid)lcii nua
btm Ütben bet uctfcbicbcnoi „Itutfcbon iScrcinc', bie iui älulfifdieii 9tcid|c in

lc(t(i 3<<t cnlftimbcn fiub, miliutrilcn. 9tuf bicic SOcifc, im<), inirb dt)

ivünf(t)«n4wcrta Ucberbliit übet ba4 Olanjc crmöglicbt, mäbtenb bie dnjdiien

^totijen in boi .^dlimgcu fiib uctsclidn unb bic Ste^cnicbafiabcriibic bei: Slcrdne

Idbft meift boib nur bcn dnjclnen WitgUebcen ldd)t jiigänglid) metben. ,tin

^ntereffc bet @adic ri(t)tcn mir an bic 'Pcccin; bic 'Hiitc, lucnn c4 mbgtid) in,

uns auch bitdt 9tad)rid)tcn, bic baS ücben bcS bete. (licroinS angeben, jngd)cn

)u taffen. 'Sic Sieb, het }t. 'M.
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111 %u8 bem 2cbcn bcr Xcutf(bcn Strcine.

ß. Sübrufifc^er Deutfc^er Seietn in Cbeffo.
IJräfeö: Dr. med. D. SBoIler.

7. Sübruff. 2)eiitf(^er Siibungdoerein in Obe(fo.
''liräfeft: 2)irefior 6. aJlittelfteiner.

8. Sübmeft(i(fter ®eutf<ber SSerein in flijero,

umfa§t bie (9ouo. Aijen), SBolbonien, ^iobolien, 'lioltoina iinb

SicbernigoiD. — '4Jröfe8: '^{rofeüor jtiuuier.

^efonbere Ortsgruppe in ^ugf.

9. D e u t f (b e r 'herein in $3 i l n a.

'IJräfeö: Stobtarjt Dr. Sürger.

10. Ocutfeber iSerein in Sarototv.
iiräfeö: Dr. SiK^boIÖ-

11. Oeutfeber ißerein im '^olen in Sßarfc^au.

'‘iJräfeS: '}Joftor Hißliß-

12. I'er Deutirfie SJerein in SUefanbromöf.
'4>rci)e6: jlecbtöanmolt 3afob Siemen«.

1 ;i. 'Herein b e r O e u t f cb e n im ft o u f o f u fl u n b J i f l i fl

mit bcr Crtflgruppe ^efnterinobar.
11. ßugenfelber Sd)nloerein in ©ugenfetb (®ouo.

Janrien). — 'Hräfefl : 'Haftor Stod).

15. ©eljcr Tientfdjei Sü i I b u n g fl o e r e i n in Selj,
(®ouü. Tnurien), fott)ol. — '|ird)efl: '43oter 'Jlolt.

*

Sitilanb.

9tis<i. I'ie ®titglicberjni)( bcr Crtflgruppe 'Jlign betrug

om 17. 3nnuar 1908 — 14,ß.39 'jJerfonen. J'ie ©efamteinnabmen

im 3- ti>07 nnd) bem iürilid) erfebienenen 9iecbenfcbaftfibericbt

betrugen 102,000 JHbl. Dnuon finb für Untlcrrirbtfljirecfe 38,490

'Jibl. aufgenmnbt luorben, luoburd) IßßO Sd)n[finbcrn beutf(b=

fprod)igei Untcrrid)t ermäglidit imirbe. I'ie bem Herein gebörigen

9(nftalten — 9llbert=, ^»erberv Hteinborb» unb ^ollonberf^ule unb
Sebülermerfftätte mürben uon 1014 ©(büiern befud)!. 9(uger:

bem fubuentionierte ber Herein nod) 4 anbere Scbulen.

Oer Dotn Herein infl iJeben gerufene ftinbereborgefang
finbet in biefem Semeftcr an 7 oerfibiebenen Steilen flott unb
mirb uon Oamen geleitet; C— 700 ftinber nebmen bereit« baran

teil. — ber i* c f c b n 1 1 c befl Herein« liegen QÜe in beutfeber

Spradie in Hufeinnb erid)cincnben, fomie 13 Quölänbi)cbe Seüunflfn

ouo, ferner ou(^ 25 uerfebiebene ^eilfcbriflen. 3m 3anuar mürbe

l'ie uon ca. 250 '|3ei)onen benubt. — Oie 9H b I i o t b e f befl

'iicrcinö iimfabt jebt ca. 3000 Hänbe unb mürbe im 3ßnuor uon

ca. 1000 'f3erfonen beniibt. 'Jlufl ben boppelten (Sremplaren ftnb
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4 SSanberbi6liot[)efen non etiua je 100 93änbcii jufammen^

geftellt luorben, bie minmebr in ben Unitrieb gelangen.

Slnfang §ebruor lourbe bem hierein non einem ungenannten

©önner eine S p e n b e oon 3000 'Kbl. für Scbuljmccfc jugciunnbl.

9ln 5B e r a n ft a 1 1 u n g e n bcfl 'Vereins hoben am 3. gebr.

ein IBortrag bes iUrcbitetten 9i. ^aron @nge[i)arbt „Ueber

bie neue finnifcbe öanfunft", unb am 12. gebrnnr eine billige

iß 0 [ f ö u 0 r ft e 1 1 n n g im Stabttbeatcr (Cper „X'ie meige l^amc")

ftattgefunben.

3>ie 'tDUtgliebcvjabl betrug nach bem am 1 1. gebr.

abgeftatteten fHetbenfchaftaberidit pro 1907 jum ocblufj be« gal)reö

2848 ißerfonen (gegen 2591 im äuguft). ^ic 6inna()men ergaben

einen Ueberfcbu§ oon 1 328 5Hbl. — 2)ie 2flaffige 18 ü r g e r f d) u (

e

befi Ißereinö nmrbe im 11. @cm. oon 43, bic (Elementar:
f cb u t e oon 04 Sebülern beiuiht. — 2'ic 33 i b li o 1

1)
e ( umfajjt

jebt 2212 33be. unb äuget bem eine 3lbteilung Baltica oon 479

31nnben. gn ber Sefehnlle liegen 128 3citun9«n >mb

fdiriften ouö; ftc rourbe im u. 3. oon 16,742 ißerfoncn benubt.

— 9luf 3niliatioe bes 33ereinS finb beutfd)e Sebrlingc,
meift aus ffiolbtinien, bei beutfd)en ^anbrocrfsmeiftcrn in Toipat

untergebrod)t, unb oufieibcm 10 auberc Äoloniftcn jur 3lnfiebluug

in 2'orpat oeranlagt luorben. — Die 3'o«iflftcbe für 31 r b c i t s =

n a (b 10 e i S bat 00 €tellenbcfcbungen uermittelt. — Seit bem
September locrbcn g o r t b i l b u n g 6 f u r f c für beutjibc l'cbrliuge

abgebalten. — Sine Seil)* unb Spartoffe für Ülütglieber

mirb mobl in näcbftcr ins 13eben treten fbnnen.

Sä^olmar. Snn 1- 3onuor betrug bic 3obl ber iDlitglicbcr

340. Das 3iubget beS 3- 1907 balanciert mit ruiib 0013 'Jtbl.

Darunter jur 6rioerbung eines eigenen n u f c s 3528 iHbl. —
Die ® l e m e u t n r f d) u l e beS Vereins loirb oon 27 .ttiubern

befuebt. Giumal monatlid) finben Scbülcrabcubc ftatt, bic burd)

CSefoiig, Deflamation unb Spiele ousgcfüllt uierben. — 3lii ben

6 b 0 r 9 * f 0 n g ft u 11 b e n iici)men 40 Slinber teil. 9lud) Siiig=

abenbe für ßrioadifcne loerben oom Sltcreiii oeraiiftaltet. — Die

33 i b l i 0 1 1)
e t bco 93ereinS umfogt 585 93äiibc. — Das Steh

lenoermittlung6 = 33ureau loirb iiod) loenig in 9lnfpi iid)

genommen. — Das Ißcrmögcti bcS 93crcins beträgt 8780 'Jibl.,

beneii 4000 5Hbl. Sdjitlben gegcnüberftebeti. — Die Höften bes

notroenbig getoorbenen Umbaues bes 33ereiiiobauieS im äletrage

oon 2200 iHbl. finb bis auf loenige bunbert Ülubel gcbccft, loas

bureb bie Cpferioilligfeit bei beutfeben {^efcllfcboft in 9Öolmar,

foioie mehrerer beiiüd)bartcr (Sutsbefiber (Sd)log 33iirtiieel, 9ieiu

SBrangelsbof/ Hofenbof unb ''.l'liiremoiSi, bie töaumalcrial jc. bai-

bracbteii, ermöglicht tuurbe.
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116 Äug betn 9c6cn bet tciitfcben Vereint.

^eniau. Daß Subget ber Crtögruppe für 1907 ba(on=

eierte mit 27,401 9tbl. 3iuf einer Serfommtung beö 'Bereinö

im 3Qmior tumbc bic @ r ü n b u n g einer D b e r r e o (

f

cb u l e

mit DoIIem 5lurfu<i bcjdjtoffen; burd) eine ©abeinng biß ,iur Quarta

foD biefe 6d)ulc and) für ein tlaffifcbcß ®i)mnafium oorberciten.

3nß ißeben gerufen foll fic in ber ilßcife loerben, bn& im 9lnfd)In6

an baß bereitß bcftc()cnbe 'i’rogpnmnrinm jabrlid) eine neue fllajfc

biß }ur obevftcn eröffnet mirb. — 9Iud) bno U)l n b d) e n s ® i) m *

n a
f i 11 m foll biß jum ©eblufjeramen fortgcfii()it merben. 3''*^

SUeftreitung ber floflen biad)tc bie iUerfammlung bereitß eine fütir*

liebe ®aranticäeid)niing uon 2300 fHbt. jufammen.

^cUilt. Tie 3>il)l 3)Iitglieber betrug jum 3d)lu6 befl

0 . 3 - 927. J'afl iPubgel balancierte mit 4332 9tbl. (mit einem

Snibo pro 190S oon 1218 3lbl.). liDie uom hierein unterbaltene

fleine G 1 e m e n t a r f cb u l e mürbe oon 9 Äinbern befudit. 3m
illnguft b. 3 - foll oom defilier beß ®nleß Giboperre eine Glemen=

tarfd)ule für feine beutfeben ^nbrifarbeiter eröffnet merben. bie ber

hierein unterftüben mirb. 3)er 'üerein fuboeutioniert aufjerbem

baß icelliiier 'i'
>' o g i) m n a f i u m unb bie 3: ö d) t e r

f
d) u l e uon

^rau «nüpffer. — j'ie öibliotbef ber Crtßgrnppc beftebt auß

1211 üiänben. Dlnd) eine itefebnlle ift beieito eröffnet morben.

— Sie 3'>’fignn|'lnlt für 51 r b e i t 6 n a d) m e i ß bot erft eine

geringe Sütigfeit entfalten föuneu. (3abrcßbcri4t uom 3. gebr.

„gell. 3lnj." 9lr. 7.)

^ciiifal. 5lm 30. 3anuar ueranftaltete bie Crtßgruppe

einen gefelligen 3lbenb, auf bem 'fJaftor 33 a e r e n t ^ ^rrafeb

einen Hlortrag über bie gefd)icbtlid)c 'itergangenbeit JJemfalo

hielt. Saran fdiloffen ficb miifitalifcbe Sarbietungen.

Slreu^burß. 3lm 15. 3Q'»mr uerniiftallete ber 33erein

einen Di e j i t n t i o u ß a b e u b, auf bem 33aron G. 33 u jr b o e m b e n

fl. 0 . grepmanuß ,,3iüd) bem 9. Sbcvmibore" uortrug. (3lud)

am 12. Sejember batte baß ©tabtbaupt 33arou Diolcfen einen

3iortvag über „Salleproub biß jnm 3i>iener flongreb" gebalten unb
am 19. Sejember botte ein mufifnlifd)er 3lbenb flattgcfunben.)

9tbiner^llof. Sie Crtßgruppe oeranftnltele am 2. gebrunr

einen g a m i 1 i e n a b e n b mit mufifaliftben unb bramatifeben

Sarbietungen.

dicbal. Sie uom 33ereiii uuterftü|jtei; 19 beulfdjen Scbulen

iu Gftlanb (borunter 13 in Dieual) mürben im Scbulfobr 1900/7
uon 1402 ©cbülern unb Sd)ülerinuen befmbt. Saß 33ubget beß

3*ereinß für 1907/8 mirb im fürjlid) erldjieneneu Diecbcnfcbaftß^

beridit für baß uorige ®efd)iiftßjabr (1900 7) auf 30,000 Dlbl.

bered)net, mouon 17,35o Dibl. für Scbuljmecfe in DIeoal (cinfcbiieBlid)
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ber 3<^ricnfuifc iiiib bcö ©eminara in i'iitmi) unb 3950 5(bt. }ur

Subpention ber Sc^uicu in ben Crtö^iuppen uoiijcicljen finb.

Der Deutfebe iliercin l)‘'t fnrjlicb uon .^terrn non W ( c () n
-

^elgimöflCii ein ©ninbfifitf mit .t'aua in klömme jur Cinricblung

eines gcrienl)eima jum Wefebenf crl)altcn.
,
feiner bat bie

Familie o. © q m j o u = V i m m e [ ft j
c r n q eine ©penbe uon 1000

^b(. bargebraebt, ipomit ber iUereiii ein ©tipenbium für arme

Scbnlfinber begrflnben miU. Der Itorftanb bcabficbtigt überbaupt

ein befonberes flnpital üu otipenbicn.vuccfen jn fninmeln. (Sine

©önnerin bes SJereins, ^rl. ,fi. Siebmann, b^t bcm Kcrcin 51t

biefem 3'oecf* eine ©penbe pon 4000 fHbl. bargebradjt.

9Öci^cnftcin. Die Ortogruppe bat bereits ein Kapital

üon 5400 fHbl. gcfammclt jur ßrbannng eines e r c i n 6 = © cb u l =

b auf es. Der bnreb Cbligationcn ficf)crjuflcUcnbc Dcil bei ^Onu-

topitolS foH barlcbcnöiucife aufgenommen iporben, fo bag ber '-Jiau

bes ^aufco bcmmicbfl in 'Jlngriff geuommen merben faim.

fHurlaitb.

Das S3ubget bcs iWreins ber Deutfeben reebnet für baS ,''tabr

1907/8 nach bcm fürjlid) erfcliicnencn ;Hcd)eufcljüflobcricbt über ba'j

Dorbergebenbe 3abr mit einer (Pinnabme non 37,27.3 3ibl., oau

benen bei locitcm ber gröfite Deil für bie Untcrbaltimg ber ctipa

27 oerfd)iebencn beutfeben Sd)ulen in tl'ütan unb bei ben Crts-

gruppen ocrnianbt nürb.

Die 3nf)f i>er bie Sd)ulcn bcfud)cnben Kinber gebt ans bem
9ted)enf(baftsberid)t nid)t beroor. ^-ür ben 2ibnitfd)en Sd)u(bcjirt

pnben fid) ießt in DageSblatlcrn folgenbc Eingaben: .'pier bc--

ftonbeu jum 1. :,11ominr 1908 — 8 bcut)d)c Sdjuleii: in 1,'ibau

ein üBäbcbcngpmnafuim I. Drbnung mit 101 Sd)ü(erinneu, eine

Knabenfd)u(e II. Crbnung mit 201 ©d)ülern, eine .Hnabcnclemcn^

torfcbule mit 81 'Sd)ülern, unb eine fDiabd)cnc(cmcntntfd)uIc mit

87 ©(bülerinnen
;

in '|Jrcc tu ln eine Glcmcntorfdjnle mit 3

©ebülern unb 11 ©cbülerinncn; in Dur ben eine ©lcmcutarjd)ulc

mit 6 ©ebülern unb 1 ©djülerin
;

in 0 I n u g c n eine tSlcmcn=

tarfcbulc mit 11 ©ebülern unb 7 ©cbülerinncn, unb in l^lrobin
eine Clcmentarfebulc mit 25 ©d)ülern unb 13 ©ibülerinncn. —
SlDc biefe ©d)iilcn, mit Sliisnabme ber l'ibaiier ('tlieleuflciiiiebcn)

Rnabenfebnlc unb ber iDJQbcbcn-&lemcntQifd)ulc bes l'ibauer 'grauen-

bunbes, uerbonfen il)re CKrünbung unb llnlerbaltung bem lltcrcin

ber Deutfeben in Rurlanb.

Cbcffa. D e r o ü b r 11 n i i d) c b e u t i d) e ü i 1 b u n g 0

»

ne rein, ber febon 1905 auf Dlnrcgiing beö ‘'Itafloro Stad) unb

bcS ifJoterS K. Keller enlftnnb unb l)auplfäd)lid) bic bcul(d)cn

Kolonien im 3lugc Ijat, lieg febon icljr halb, luic ber füiilicb
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erfcf)ieiicne 9?cd)cnfc^o{IObfiid)t nuöfii^rt, Spuren inneren 3erfaD«

erfennen ; ein tiefer brol)te il)n üu fpalten : bie fonfefrioneOe

Jmsje. 'Jiu ben 'Sollen hänfelt ber iüeiein, trog oQer S3emfif)un0en

bes iiorflanbes, (eiber nod) l)ciite. ?ie 3nbl ber üllitölieber beträgt

nur 272, bie 6innol)men blofe 1212 9tbl. 9luf bem 8onbe ma^t
fi(^ bie Jamben} geltcnb, eigene lofnic Sc^uluereine ju grünben.

Um lucnigfteno ben jTolonicii bnbei bcl)ü[fli(^ )u fein, ^at ber

2?orflonb bea S. 2). 33. 3?. 'iltuflerftatuten QuSgeorbeitet. — 3m
Sommer moUte ber 'JJerein § c r i c n t u r f e für 8ef)ier ocranftalten

unb bnju einen piibogogiiÄ bcroölirtcn 8ebrer miO bem Stuölanb

einlnben. Unfa^lid)cr ^eifc mürbe baa uom Sturator nic^t geftattet.

Sod) tonnten 5 8e()rer eine Siibfibie jum 33efucö ber Steuoler

^erienfurfc erljalten, unb 2 8eljrern je 210 9lbl. ju einer pöbo--

gogi|d)en 3hnbi(bimg im 3lu6lanb gcmfl()rt merben.

9lm <1. !?e 5einber bot ber Hierein eine ©eneraloerfammlung

Qbgeljniten, auf ber über brei Aufgaben bes Hleieins beraten

mürbe: för beutfdjc 8el)rcr, Ginriebtung uon 2Banber=

bibtiotbefen unb Unterftü^ung armer (Slemeinben bei bet 3(nfteDung

oon Sebrern. ÜJJaii nabm bie 31bbaltung uon Sei'enfiirff”
für ben näcbften Sommer in 3lusfid)t. 31ei ber Sebaffung uon

2B 0 n be r b i b l i 0 1 b e f e n joU bie IRonfeifion ber 8ei)rer berücf«

fiebtigt merben, io bnb nicht H^roteftanten fatbolifebe ^ücber unb

umgefebrt .Hatbo[ifen proteftnntijcbe iiigemutet merben. HHit am
micbtigfien erjdieint bie brüte ülufgabe, bie U n t e r ft ü b u n g
armer (Sem ein ben, uor allem bei ubl;eicben 'jiacbl* unb

jebntnerbbrfcr, bei ber 91nftetlung uon 8ebrern. „^ier, fogt bie

„Cbeii. 3U3-"< f'ob jablreicbe beutfebe i^amilien in ber gröfiten

(Sefabr, geiftig unb mirtfcboftlid) ju uertommen. 3«, man fann

mit Sicberbeit beboupten, bafi in biefen Dörfern bas Deutid)tum

bie adcrgröfjten Hlerlufle erleibct. Unb biete Hlerlufte fleigern fid)

je langer, je mebr. Tic jebigen fsamilienuäler unb iUlütter baben

in ihrer 3ugenb meifl nodb georbneten Scbulunterricbt genoffen

unb empfiuben ben ililangcl eines regelmngigcn fountäglid)en

(Sottesbienflcs uod) lebhaft. 3bi« .(Uuber aber madtfen meift

obne regetmägige, meim nid)t gau^ ohne Schule unb (Sottesbieuft

auf

;

fic fübleu fdjon nicht mehr ben Slerluft biefer (Süter, benu

fic hoben fi^ nie befeffen. 'lilil biefen CSütern gebt ihnen aber

auch bie l'lutteifprocbc unb bamit bie Slationolitöt nertoren. .^tier

belfeiib eiujtigreifcn ift eine mabre ''DHfrtoiiSarbeit, unb ber S. $.
33.=H1. ermirbt fi^ ein grofjco Hlerbicuft um bns 2'eutfcbtum, menn
er biefe 9lrbeit in Ütngriff nimmt."

Cbcff«. 3) c r S ü b r u f j
i

j cb c $ e u t f cb c Sü e r e i n

jäblte ium Sd)lufj beS u. 3- 2‘Jl fTlitgliebcr, eine auberorbentlicb

tlcine 3o()l, tuenn man baran benft, bag in Cbeffa ctma 10,000

®cutfcbe leben; fie jeigt, bag für bie beutfdjc Sodje bort ein feljr
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geringe« 3ntereffe oor^onben ift. Gs ift ficilid) möglidj, bafi

hierbei ber Umftanb mitgemirft hat, bag bei 'l<crciii aii[ang« auch

politifche Diafuffioneii noch feinen otniuten juIieB. 3eßt jcboch

finb bie betr. ^Paragraphen uon ber GkncralDcrfamndnng am
23. ©eptember auflgcinerji morben, fo baß ber Perein lieh fortan

lebiglich feinen j^ultnranfgaben loibtnen luirb. Seine Ginnahnien

finb noch fehl gering; fte beliefen fidj nach bem fnrjlid) erfd)ienenen

fRechenfc^ftöbericht 1907 auf 19.35 Pbl., luooon für 1908 ein

@n(bo non 1713 9tbl. übriggcblieben ift. ®ic Slnogabcn mnren

mithin noch fehr gering. I'cr Perein fleht erft ganj am Anfang
feiner SBirffamfeit. I'od) ift ju berücffichtigcn, bnf? er auf grofje

Schroierigfeiten burcoufratifchen Gharofterö geftofeen ift. Gr luoUtc

eine Giemen tarfchule grünben
;

er erhielt ba}u nid)t bie

Grtaubni«. Gr rooÜtc eine höhere üJläbchcnfd)iile grünben

;

er erhielt baju nicht bie Grloubnifl. Tod) hofft mon, bofj balb

fich bie ^inberniffe roerben befeitigen (offen.

3njroifchen hat ber Perein menigflcnfl S o n u t n (3 9 = U n t e r =

holtungen für beutfehe Sinber in« Seben gerufen, an

benen bereit« über 200 Slinber teilnchmen. 3“ 'JPeihnnchlen

erhielten bie Rinber u. a. bie oom $eutfd)cn Percin in friulanö

herausgegebene 8icberfamnilung gefchenft. — f^erner finb beutfehe

2Banberbibliotl)eten im Gntftehen begriffen nnb in Obeffa

fon eine beutfehe fJeihbibliothef mit l'efcjiinmer eingerichtet

roerben. — Gnblich hotte ber Perein and) bie (Brünbnng einer

Spar: unb Seihfoffe geplant, bao Unternehmen aber „als

JU gefährlich" roieber fallen gelaffcn. SBorin bie „Wefnhr" beftanb,

geht au« bem IHechenf^aftsbericht nicht horoor.

8obj. 51nch bem Grlnh beS neuen Pereingefehe« finb in

Sobj eine ganje IHeihe beutfeher Pereine entflaubcn. Gö gibt

bort fehl etroa 12 beutfehe ©efanguercinc, 4 Tnrnuereine, 3 beutfehe

Jlabfahrerucreine, 1 beutfehen Rommiöuerein, 1 beiitfd)en Jejlil--

arbeiteroerbanb, 1 Perbanb beutfeher iHrbeiter unb fDleifter, ben

groben beutfehen Schuloerein, ben reichflbeutfehen .yilföuerein, ben

Perein ber öfterrei^ifch nngorifchen fHcichSongehörigen unb uiele

anberc Pereine, in benen afie Pcrhonblungen in beutfeher Sprache

geführt roerben.

„ällle biefe Pereinc beflehen aber, luie bie „Sd)lcf. 3tfl-"

berichtet, für fich allein unb fümmern fich ain bie nnbern bentfd)en

Pereine fo gut roie gornicht. 2Bo ein 3ufammenl)ang jioifdien

ben einjelnen beutfehen Pereiuen befiehl, bn befd)rnnft er fid) fuft

auefchlieglich auf gegenieitige Pefud)e ber Pereinöuorftäubc bei

Stiftungflfeflen ober anbercu befonberen ©clegcnheiten. So fiiib

benn bie hiefigen Pereine beinahe bn« ©egenteil non bem geiuorben,

roa« fie fein follten; fie einigen nicht bn« Teutfd)tum, fonbern

jerfplittern eö, roeil jeber Perein feine eigenen fflege gel)t, unbe=
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ffimincrt um bic imbr.n, iiiibcfrimmctl u:u bo 4 I'eutfd)tum in

S!obj im •.lüiUiiiciiicn. ‘Jlh bcr bcnifclic 5lvbcilcr= iinb ^Iciftcrncrcin

bie is'U!i]c i'cr bciii(d)cii 'i'olf^icljiilcii in ifob.i «nidjiiilt iiiib bic

Jcilmui Per ^dnililniKn Pnrd))>litc, Pa umr er (111115 allein auf fid)

unb feine l^'liuiliePer ainieinieien. Mein eindsier ber luoljl 5nl)U

reidien beuid)en 'l^eieinc Int ilmi offiiieK bei, obtjlcid) fic alle im

(Sninbe beö .'öcr.ieno bao 'ilariv-iien Per öcntfd)cn '.Hrbcitcr unb

ÜJlcifler billidien. 11(od) r.elir. Per beut)d)c Sdmluerein, beffen

Dluftiabe eö in elfter Sinic iicmcicn iiuire, für bcntfdje 'llolfoidmlcn

All ioriien, nerliielt fid) olilliii imffiu, nnP bic '.Dlnnner, bic an her

'ödinltvennniifl arbeitelcn, mären fcljr 5itfiieben, ata tie bic afüiicllc

ilicrfidjeriimj crljiclteii, bafi ber Sdjiiltiercin i()re 'Jlrbcit meniflftenfl

nid)l l}inbern merbe."

3e!;.t aber haben cnbliii) bie ('iefaiiMrercinc bie '3'i'li‘dii'c

crfliiffcn, um einen ciiiievcn u i

a

m m

e

n I) a n 15 ber ocr =

f d) i e b c n e n b e u 1 f d) c n (M c

)

a n
(j
u e r e i n e 511 febaffen. 3)afl

imirc bann ber crfic Slnfann 511 einem gröfjcrcn ,^5nfammciifd)Iiift

ber bcntjd)en iiercinc überhaupt.

9ä$Arfri)aii. ‘'Jlach bem l'orbilbc ber reutfehen in ben

bnltifchen unb inneirui|'iid)en (f>3ouiieincment4 hat fid) and) in

2Bnrid)an im .'öcrbft IKiiT ein leulfdicr 'dlcrein iiebilbcl, ber ftd)

5iir fUnfflabc qcftcllt haU bciitid)e Cielittunfl, ifitbuna nnb ©prad)e

unter ben Stammcacienaffcn 511 pfleflcn nnb 511 förbern, ohne ober

bamit irflcnbmelche politifd)e jn uerbinben. iJant ben Sla^

tiilen barf bie 2f(ili(ifeit beo iiereino fiid) über 1« (SJonnernementa

beo 'Jl’eid)fel (Mebielä erftreefen unb foll bem bri'henben Untcriianfl

beb 'r'enlfditiinia in 'i'olen flcftenert merben. — G'inc fonberbnre

nnb nnffnilenbe er(d)cinung ift babei (mic bem „'liet. ^crolb"

beriihtet mirP), baf; bie cuoiuiclifd)en i'oftoren oieifiKl) an ber 6nt>

iiaiionaliHerunti ber (''jcmeinPculieber orbeilen. lern Ifcutfd)cn

hierein (leijennber nei hallen fie fid) minbeftena inbifferent. (Uebrigenft

ift ber '^träfea bn '
3l*arfd)auer X'eutfchen 'ilereinb Per 't,loftor ''^alfn.)

Um ber jo uielfad) uorhanöcnen LS)efal)r ber 'polonifieruiifl

cnltiedeninarbeilen, hat ber i'crein befdiloffcn, in 3'Jar)(hnn eine

beutfd)C 3fibliothef 511 bciirünben nnb für bic 'ifroinn.5

a n b e r b i b 1 i 0 1 h e f e n 511 fthaffen. 3lud) füllen nad) 'JJlöftlidj--

feit in ben 3täbten ^röbeb unb ö l e m e n t o r ) th n 1 c n mit

bcutid)er Untcrrid)lafpra(i)c eröffnet merben. — Um eine enijere

neiflipc Üerbinbiinji 5mifd)eu üliarfdiau nnb ber 3.lroinn5 hct'jH'

ftellen, follcn in ben Crtfchnftcn nnb ^tnfieblungcn, mo Jiciitfchc

5al)Ireid)er ucriretcn finb, m e i 9 u c r c i n e iieiirünbet merben in

Wei'talt üon tSlcfoniv-, Jnriu unb 3ugenbi’crcinen, mic bico bereitö

in ein poot Crtjhaftcn gcfchchcn ift.

(Sine 'Jluflöfnng hat ber fUercin fd)meiliih 5U bcfürd)tcn, ba

er i'id) grnnbfäblid) non jeglicher politifthen (Simnifd)ung fomie and)

von firdhlid)en Umtrieben fern hält.
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iU Irr 3nt Etirne^ (3)flBieI ^eiot)*

Tinb fcblic^te, einfache ^}(uf)eid)niingcn bcs 2Benbenfd)en

SJürgcrmeiftera I? o n i e [ .^) e i u $ , bic ^ier jur SJJittei»

luug gelangen follen. 2:roß il)rcr 'JlnfpiucbaloRgfeit finb

Re für unfi nic^t ot)ne 3ntereRe, unb iioar ans boppeliem CSrunbe.

Ginmal Raben mir fa für bie neueren GpocRen unferer ReimatlicRen

(SefdRicRte fo überaus tvenige perfönlicRe ^ufjeicRnungen ober 9)2e:

moiren einzelner '^erfanen; es feRlt uns alfo leiber oft gar ju feRr

jenes intime RiftorifcRe SJlaterial, baS uns Ginblid in bie perföit'

litRen Stimmungen unb üReinungeu ber üJlenfcRen gemöRrt unb

helfen Iferroertung jeber gefcRirRtlicRen J'arRellung einen bcfonberen

fRei^ nerleiRt. X'aRer barf man tuoRl lagen, baR uns jebe ber<

artige perfönlicRe ^ufjeicRnitng roillFommeii fein luirb, ob Re nun

bebeutenberer ^rt ift ober belcReibenen GRarafters loie biefe, bie

ber Sürgermeifter ^einR fcRlecRt unb red)t tiiebergejcRrieben. —
Unb bonn : bie üJJemoiren bericRten uns über 3“ft“nbe beS

StöbtcRenS SBenben roöRrenb ber |d)njcren beS 9Jorbi|cRen

ÄriegeS; Re reicRen oon 1704 bis 1721 unb laffen uns tnoncRen

Slitf tun in bie recRt troftlofen unb fümmerlicRen llerRöltniile ber

fleinen Sanbftabt, erft in bie ^3löte beS Krieges, bann, als nacR

ber ruIRfcRen Offupation bie eigentlicRen friegeiifcRen Cperationen,

bie 'fflünberungen unb 33ermüftungen aufRören, in bie SaRre, mo

es mie S^otenftille über ber jerftörten Stabt lag, bie nun aus

S^rümmern eigentlicR oon neuem erR loiebererfleRen muRte. 3dR(te

Re bocR nacR l^einR’ Grinnerung nacR ber 'fieftftieit im 3- 1711,

alfo nacRbem Re RcR bereits jroei 3aRre oollfommencr 9luRc erfreut

Ratte, bloR 17 SSnrger, einfcRIicRIicR ber üRagiftratsperfonen, unb

SoIitfA« IMO, Stft *• 1
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no^ jmei bi# brei 3nbre fpöter, 1713, loar bie Sürgerft^aft mir

um 6 ^erfonen geroacbfen. ünnncbertei erfahren mir auch über

bie fir^llichcn unb bie Scbuiuerbältniffe üBcnbenO in jenen

91e(f)t beutlich tritt iin# ba# SübungflniDeau be# 33ürgermeifter#

not Sugen unb bamit eben roobl auch fo Dieter anbrer 3citgenoffen

feiner Spböre.

Xai Criginatmanuffript ber Stufjeicbnungen befinbet ftch in

ben Sammlungen ber fRigaer (SefeOfcbaft für ©efcbicbte unb Sttep

tumafunbe ('JÜlff. 99). @« ift in früherer 3»>t einmal oon bem

SBenbenfchen tropft ^einr. Naumann (f 1790) benuht morben.

3hm hnt er bie bejüglichen IRachrichten in feiner hnnbfchrifttichen

Shronif uon t][ttenben (ogl. über biete Sihungaberichte ber ®ef.

für ®ef(h. unb 9(tt. für 1894 S. 11) entnommen, fo bag atfo

bafür ^ein|) feine einjige Quelle ift. 9Bir taffen nun ben 2^e;t

ber mitunter in recht turiofem Seutfch, ba# oft an bie auch noch

heutzutage bei manchen einfacheren Seuten übliche ^uebrucfaroeife

erinnert (j. 9. fönnte ftatt fonnte, hatten ftatt hatten, mügte flott

muhte, roic Seutnant ftatt ata Sieutenant ufro.), gefchriebenen tSuf<

Zeichnungen folgen unb begleiten ihn bloh mit einigen roenigen

^erfonalnotizen, bie meift ber genonnten Shronif ober ben eben^

faOa oom tropft Saumonn ftommenben Slufzeichnungen über

oerfchiebene, möhrenb feinet 3*^1 ®on 1760—1782 in SBenben

oerftorbene Spionen, ben Diptycha Wendensia (SRff. ber ®ef.

f. ®efch. u. litt. 20) entnommen fmb. Sgl. auch Seubertich,

fRotizen über SBenbena Sürger bia z- 3- 1773 (0. 0. 1906), bie

übrigen# au# ben oorliegenben Stemoiren oielfach ergänzt merben

fönnen.

*

3. 'Jl. 3.

Sebenabefchreibung SürgermeifterO 2)aniel $einh-

3n bem 3<ihre Ghrifti 1704 b. 24. tUlarlii bin ich, Sürger»

meifter Onniel .'öeinh, alhie in SBenben gebohren‘ unb ben 27. dito

oon bem bozumnhlen hier gemefenen Saflor 'l'lihlen* getauft

loorben. ®a nun in biefe 3eit SHu&lanb mit Schmeben in einen

*) Sein Satn Snbreae feine ÜKuUr n>at bie 2ocbter eine#

9Iatienbutafit)en Sifpctmi#. 'IKaria Oet)ren. Diptycha Wendensia ad a. 1778.

*) .Mag. ^ol). bc la SRijle ober Wfil)Ien 1684-1700 ^aftot in Xideln,

bonn bi# 1707 in fBcnben.
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beftänbigen fortbaurenben Rriege ftunben, fo gefcbabt ts, bog ttt

benen fobIgeb<nb(n 3<>b<^tn nach meiner (Sebubrt burcb oftmablige

ftarfe @inföQe oon ben 9iuf{en, balbe [anj einen unb nach einiger

3eit loieber an einen anbem Orte mit '^[ünbem, Sengen unb

trennen unb (Sefangennebmung ber 'Menfrfjen fortgefabren mürbe,

bis bae ganbe Sieflanb faft ganb nerberet, aDe ^öfe unb ftrüge

abgebrant unb oon Sauergefinben nur bin unb mieber einige nach*

geblieben raaren. So gefcbabe ti, bnb mir oftermabls flüchten

müffen, ba biefe« Cbrt ban auch öftera onsgeplünbert unb oieie

Seutbe in ber ©efangenfcbaft mitoortgefübret mürben. SineamablA,

ba ea fcbiene etmaa rubig ju fein unb man oom ^einbe nicht hörte,

überrafcheten und bie fKuffen gar jn fcbleunig uma iDHttagajeil.

Unfer ^aua ftunb am äJlarft recht gegen bem Schimbach ober

äSafferbrunnen recht gegenüber. 3(h möchte etma ein flinb oon

3 0 4 3<>b<^tn olt geroefen fein unb ich ftunb an ber Stra&e oor

ber ^natbüre, mein eltefter Sruber Sbiiftofer fomt mit einer

Stoffanne Gaffer ju holen; mie er baa ©ernufcbe oom tHuffen

obenftrage hörte unb baa Rlingen ber ^nftergtäfer, fomt er ben

Sugenblicf jurücf mit ber lebigen Stoffanne, gang beftürht fchiie

er; „Ich SHuffen, fHuffen, obenftrage plünbern f« fchon." 3n

unteren ©ebefte ftunben bajumablen noch einige alt 'JOlauren* nnb

ba mar in einer @cfen ein ganb fleiner gemelbter ReQer, mie ein

Sacfofen fo grob unb boHe ein Socb fo gro§, ba§ ein iDlenfch auf

bem Sauche barein frii)en fönte; in biefen fleinen AeDer oerbavg

fich nu meine feel. ÜJJutter mit ihren Rinbern unb noch onbere

2eubt, büb ouf 14 ^erfonen einer ouf ben anbern logen unb

machten oon einmerta baa ReHerloch mit Steine ju, ba bann oon

auben nichta ju feben noch ju merfen mar, bab moa barunter fein

folte unb mir fönten allea baa ©eröiifche nnb ©etümmet, auch

mie juroeiten bie fHuffen über una meggingen hören. Oie tHuifen

batten bie Crbre nur einige Stunben (Ticb aufjiiba(ten). 38ie üe

nun mit ihren ^{ilünbern fertig maren nnb abgejogen unb ea ln

ber Stabt ganh ftille mar, frocben mir ana bem fleinen Reifer

beraua unb funben, mie iämmerlicb unb elenb ea in ber Stabt

auafabe: alle ^enfter, famt fliften, 2oben, Jifcbcn, Stühle, Sfönfen,

Oonnen unb allea ^olhgefchirr, ^rangerötbe, mar allea ierbanen

unb aQea roaa fte in bie Raften unb 2aben gefunben mitgenommen,

') 2). t). cinjdnc Zeile oon bcc alten Stablmauev.
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oom Setjeuge Ratten fie bas Sübrenjeuti) mitgenommen unb bie

gebet n auf ber Strafen ausgefc^üt. Siele Slenfcften Ratten ftc

in ber @efangenfcbaft mit Heb oortgefübret, ald nemlidb ben fungen

unb SrunS fein @oi)n unb noch oerfebiebene anbet Seubte

mehr. S^en feet. S^cübeufel batten fte erflocben unb batte er mobl

über bie 15 SBunben; meinen feel. Sater, ineltber fteb iu ber @Ue

in einen anberen gemelbten Steller uerborgen mit einer {leinen

liabe, niorin er einige Sarfebaft unb Süberjeueb gehabt, batten

bie fHuffen gefunben, bie Sabe ntie auch bie Slteiber, fo er ange>

habt, glat auögejogen unb mitgenommen. StajeftrabtSperfobnen

maren in biefer 3<>t oor ber S^ft ber i». Sürgermeifter @iging*,

ber IHatbduerroanbter ®eDen*, ber Statdoerio. Sfittner*, ber

Secretariua fflauman'^.

9llft nun 1710 bie gewibe 9tacbricbt einlief, bag bie

ganbe rufebe Sinne in Slnmarfcb roere, fo mar baa glüebten im

gangen Sianbe allgemein
;

alles retirirte ficb nach bie feften 0täter.

IDlein feel. Sater machte fub auch auf mit feine 3 Stinber, nemlicb

2 €öbne unb eine Tochter, unb jroei meiner IDlutter Sebmefter

Stinber, nemlicb ein 3obn unb eine 2:ocbter, olfo jufammen

5 Stinber, unb nahm baju auch 7 gubren mit Srafiant mit, als

ein paar Sonnen ooQ oon gebeutelt als auch oon grob Sioggen

fcblecbten IDlebl gebaefene 3a’iebacfen unb auch fcblecbt Siebt, item

®rüg, Srbfen, Sutter, Stobl unb truefen gleifcb- ^enn in fHiga

mürben feine, bie nicht auf Ve 3ab<^ Siafiant batten, eingelaffen;

fa, meil man ficb in ber Stabt eine Selagerung befürchtete, fo

müften auch bie leutbe, fo unoermögenb unb fein Srobt in Sorrabt

hotten, bie Stabt räumen. Siein Sater fegte nun mit bie bei fteb

babenbe 5 Stinber unb Srofiantfubren feine Steife nach Stiga fort.

2Bie elenb unb müfte fabe baa nicht aus, ben oon SBenben bis

9ligo ju roaren gabt feiten mo ein alte Souerrige ju feben unb

om SBege gal)r feine Slrüge unb müften mir mobl über eine halbe

Steile aus bem 2ßege fahren, ba mir ban bei einem fleinen

Sauergefinbe Stacbtlager frigten. Steine Stutler aber blieb }urücf

unb malte ben foblgenben 2^ag auch naebfommen.

*) %t. unten )u 171B.

*) 3oI)ann @icging. 9tac^ iBaumannS Cgronif, niic auC^ bic folgcnben

Seginjungen. — •) 3o6<>n (Stetlen f 1720.

SUolfgang 'Büttner, febon 1639 Vürgerm.?
^ocob SUiumann, jeit 1099.
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@0 iDtt toir nun ju ber @anbpforte in 9Iiga einiogen, fo

niaren gleich hinter unft bie rufchen 3}ortroppen ba unb mürbe bie

Stabt bcrant, ba bann gleich alle Stabtfipforten jugemacht mürben,

fo bah feiner mehr ein: noch auagelaifen mürbe. iDlein feel. 93ater

bat ben ^la^major, ba§ bie ^uhrleuhte, melche fein Unterhalt,

meber oor fich noch uor ihre ^ferbe hatten, möchten auagelaflen

merben, ba bann }u ihrer Üluafahrt bie Sacobapforte geöffnet mürbe.

2)ie Stabt ÜHiga mürbe nun förmlich belageit unb ftarf

bommarbirt‘; ea gefchahen aue ber Stabt oftmahlige ^uafäQe

unb bie eingeroorfene tüommen unb ^uerfugeln tnl)teu oiel Schaben.

3ebennoch hi^it bie jchmebifche (Sarnifon fid) tapfer.

IDleine IDlutter aber, mclchc in iltcnbcn geblieben mar, hatte

fich auch fertig gemacht, ben fohlgeubcn 2^ag nach unfercr Stbreife

auch nach 9tiga ju una )u tommen; alleine fte mürbe baran oer:

hinbert, roeilen bie gange rufifche Ariegeamacht in oollem iUlarfche

nach 9iiga marfchirte unb ber Cbriftcr ^reimann mit feinem

^Regiment an benfciben 7ag in £$enben aufahm. @r nahm fein

Qartir in (Sellen ^aua. £cr Uliaietrabt, bie ^ürgeraleuhte maren

faft alle nach IKiga geflucht unb einige 'Jltenfchen, melche noch hie

nachgeblieben maren, hatten ii u alle uor 'ilngft oerfrochen, ba fie

hörten, bag bie moafomitifchc Groppen hie ongefommen. Xer

Obrifter fchicfte feine Scuthe auo, umb nach benen hier in SBenben

mohnhaften ^euhten aufiufuchen, unb melche fie finben, 5u ihm }u

führen. !Da hatten fic bann in einen alten ReQer einen menbfehen

groggälbiichen Bürger, ^lahnuna 3acob 4^eitfch^ gefunben, melchen

fie bann heraua}ogen unb ju ihrem Dbriften hinföhrten. 9Bie ber

Cbrifter ihm anfahe unb feinem ^abit betrachtete, [bag] ber ifleitfch

ein alt geflüeften turgen Schafpelgchen unb eine alte (erriffene

SRüge auf bem Aopf unb alte geflicfte ^ofen unb Strümfe anhatte,

mufte [erj nicht, roaa er aus ihm machen folte, ja bennoch fo rebete

ber Obrifter auf teutfeh ihm an unb fagte: „3ßaa bift bu oor

einer, fannft bu teutfeh!" 3>er tfieitfeh antmortete unb fagte: „3<h

bin ein 3!eutfcher unb ein hirfrscr groggülbifcher Bürger." £>er

Obrifter fagte aber: „'ffiie elenbig rrehft £u aua, man folte !^ir

mohl oor feinen teutfehen 'JOlenfchen anfehen; tauft 2)u fchreiben'f",

‘) 3>n CftobtT rüctten bic Xuffen oot SCiga, am 15. 9toD. begann bas

tBombacbnncnt.

*) @(^n 1660 StUtftcT btr &t. QMbt.
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Sr antmortete unb fagte: „^a, ic^ fan fc^reiben unb bin in meiner

3ugenb felber in boOnnbiicben Rrigdbicnften mie Leutnant gemefen

unb and) meinen illbfcbeib mie Leutnant erbalten unb meil icb ein

biefigeC jtinb bin, bQt>^ niii nacbbebm bic Geie^et. !Dur(b bie

oftmablige üluöplünberung oon ben 9tuilen bin in ber größten

Srmubt gerabten, fo clenb, mie icb Ubi bi^v auO|ebe, bab nicbta

mehr, a(6 baö Seben nacbbebolteu." 3)er Cbrifter frug: „SBo ift

tiier ^ürgermeifter unb euer IDIaieftrobt unb IBürgerfcbaft?" i)$eitfcb

fagte: $ier loeren gang menige ü^lenicben; ben oiele oon ber

%)ürgerf(baft, foroobl iUtänner al6 ^raucns unb ilinber mären uon

ben 9(u{Ien gefangen oortgefübrt. 3>er ÜJlaieftrabt unb Sürger-

fcbaft, fo annocb ftd) bi^i^ befinbet, mären faft alle uacb ^iga

geflüchtet uno bie d)teufcben, {o l)>er noch möcbteu fein, b^ben aua

^^urcbt uor benen angefommenen Stuffen ficb uerftecft unb uep

trocben. hierauf nun fagte ber Dbrifter 'greimann; @r hätte

nunmebro 3. 3)2aj. '4>etcr b. erften, feined aHergn. Raifer unb

^errn, b<>bc ©nabe aniufünbigen, melcbea auch im ganzen Sanbe

publicirt mirb, bab auf beffen Crber non nun an alle ^ciiibfelicb'

feiten im gongen äonbe oufbören follen unb feinen Wenfcben,

fomobl auch an ^ab unb [©utj nicht ben geringfteii iieib roieber-

fahren foü, fonbern foll ein jeber in feiner SBobnung bleiben unb

feine ©emerbe unb ^antibrung ficber treiben, roobei ihnen 3- ^aj.

Scbug unb ©nabe oerficbert mirb. ^a aber anjego bi«' (ein

93ürgermeifter, auch fein 'JJlajeftrabt märe, fo roolte er ihm, '^itüfeb'

nun jum !{3ürgermeifter erfläbren unb igm auch ju einen Sonu

raiffariua fegen, ber bie im llaube auagefegriebene Sieferungeu

hier nach ä^enben fomobl oon jictualien unb ^urafe empfangen

foll unb folte er '^eitfeg benen gier beftiiblicgen Sinroognern funb^

tgun, bog fie ein feber in feiner Sognung fein ©emerbe fieger

treiben, IBir brauen unb Sranbmein oerfegenfen, mie aueg allerlei

^robt jum iüerfauf baefen unb oor ^e}ablung an benen fHuffen

unb anberen Sengten fteger oerfaufen foDen, ogne }u befürchten,

bag ihnen nicht ben geringftin Segaben nod) Seib roieberfagren foll

Sei meiner Wutter, melcge nun in SSenben geblieben mar,

gatten fte ben fHegimentofelbfcger, melcger ein ^eutfeger mar, ein-

guartirt. ^etfelbige fagte ju igr: Sa ift nunmegro bie Orbre

>) Sgl- ^iorbberg, Sebfn «atl XII. 2, 186 ff.
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auftgegangen, ba6 alle ^inbfeligleiten im gongen Sanbe aufbören

unb bab ein jeber in feiner föobnung fi(ber [eben unD fein @einerbe

treiben tönne; fo moblte er ibr ratben, ba§ fit bau etmas anfange,

Sir unb Srantmein ju oerfdienfen, auch aOeriei Srobt jum Sep

fauf }u bacfen. 6ie ermieberte unb fagte, bab fie burcb baS oft=

mablige Qludplünbern ganb ruinirt meren, bao luenige Sorrabt

non lüebenflmitteln, fo fie gebubt, b^ttc ibv iUtuiin, loelcber mit

5 Rinbem nach fKiga geflücbtet, aQeö mitgenommen; fte bette nicht

ein ^anboon 3)ieb(, auch non ^au&gerebt gabrniebtö, auch gabr

feinen ©rapen noch Reffei, auch fein Saeftroeb, fönte aifo niebtea

anfangen, menn fie gleicbinobl auch luad uornebmen luoUe. S)er

fRegimentftfelbfcber fagte: „Siebe ^rau SSirtbin, icb iniCI ibr jum

fSnfang mit etmas helfen; icb bube hier 2 @äcfe 'Qllebl, ba fann

fie ben gröften, in nielcben über 4 Sof ü)lel)l ift, nebmen unb bao

)um Serfauf nerbaefen unb bau inill icb >be auch einen guten

©rapen unb ein Saeftroeb fd)eiifen." iDleine [9)2uttciJ bebanfte

ficb bafür auf baS befle unb fing ancb gteid] an )u bacfen, weil

nun ber junger unb Srobtmangel gro§ iimr, fo bab ein Sof

fXoggen 3 9(tblr. IKlb. unb ein SieOpfunb 6alg '/e 2Htblr. foftete.

Sieilen nun in ber 3eit 9tiga belagert mar, fo müfte man bafi

Salb in Curlanb aua Sibau boten.

ÜJiein Sater batte nun bei benen Säuern 7 ©ruben ©erften,

febe ©rube jn 8 Sof, in bie (£rbe ju oerroabren gegeben. SReine

SRutter motte nun eine ©rube baoon auftnebmen unb melben

laffen, fo fügten bie Sauren, bag 6 ©ruben mären auftgeftoblen

unb alfo nur 2 ©ruben mit ©erfte naebgebtieben. iDieine IDlutter

lieb alfo bie 2 ©ruben ©erfte auflnebmen unb oermelben. Sic

batte ficb neu Sraugefcblr angejebafft unb tig brauen. iDao Srobt

mürbe fo beib, mie es aus ben Ofen fam, meggenommen unb baS

Sir fam nicht in bie Sonnen unb fielen bie Seubte mie üflücfen

)u unb mürbe fo frifcb, mie es ba fäbrte, aus ben Rümen alles

uerfebonfen. Sureb bes ;^rten Segen unb ihren f^teib batte ihre

9labrung einen gefegneten Sortgang, ob fte mobt gobr fein Rnecbt

noch 9Ragb }u $ülfe batte, unb batte fie ban auch burcb bes

fKDerböcbften Segen bas nobtmenbiges in ihrer ääJirtbfcbaft an

l^ausgeräbte :c., als auch ein paar Rübe unb ein paar Sebmeine

ficb angefebafft, lebte alfo in Sienben in Sicberbeit.

Sagegen aber bat mein Sater mit benen bei ficb bobenbe
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5 jtinber in 9iiga oie( ^Ingft unb 0c^re(fen audgeftanben. 97ie(e

Raufer rourben non benen eingeraorfenen 93ommen unb ^eurfugeln

jerfc^mettert, '^^uifer- unb Itircbentbünne febr befebnbigt. @iuft<

mabid uiei eine iüomme in bem necbftanliegenben .^aufe, luo luir

loftrten; es febtug oKe ©oben bureb unb im ReDer crepirte er unb

mürben bie iDienfebeu, fo in bemfelbcn ^aufe maren, mit a( ibr

^abfeeligfeit in bie £uft gefprenget, auch eine @cfe oon unfern

^Qufe, mo mir (ofirten, bef<bäbiget. ^aber nahm mein 9}ater ein

anber Oartir unb }mar nabe am SBaQ, ba es oor benen einge=

morfenen kommen etmas fteberer mar, mo mir benn fo lange

blieben, bis bag bie Stabt megen Wangei an Sebensmilteln unb

ba bie ^ungersnobt groft mürbe ui^b ban aueb noch ba^u meilen

fein Succurs ju hoffen mor, fid) mit Slccorb ergeben mufte. Die

febmebifebe @arnifon befam einen freien ^bjug unb Transport

nad) Stocfbolm.

2Bie nun bie Stabt mit Sluffen befefet unb olfo offen iror,.

fo reifete mein '4fater mit feine Rinber auch uacb ^ufe. Wein

öttfter trüber Sbeiftofer aber ftarb auf bem 9Bege etma eine boibe

Weile Don 3Benben an ber ^eft. 2Bir boii^n in ber gangen

Selagerungsjeit gabr feine 9lad)rid)t uou meiner Wutler erhalten

unb buchten, bag, mo Tte nicht an ber ^eft geftorbeu, fie bennoeb

in rufdK ©efangenfebaft mürbe geiahten fein. 3IDeiue mie mir

}u ^ufe antameu, funben mir meine Wutter bem $5d)flen }u

banfen gejuub unb hotte ficb febon mieber einige nobtmenbige

Stücfe an ^^ausgeröbt angefebafft unb hotte fie in ber 3oü' ba

mir in ber Seiagerung in ber Stabt IHiga oiel ^ngft unb Sebreefen

auSgeftanben, albie in SBenben in Triebe unb guter Sicb<rbeit

gelebet. Wein ilfater aber lebte nicht lange; beu etma umb 3

SBoeben nach unferer 3»boufefunft ftarb er auch an ber ^eft.

Unb ich mar ein Rnabe oon ungefähr G fahren alt, ba ich auch

gleich nach meines iBaterS Dob mit ber ''{ieft befiehl unb einige

2Bocbcn nieberlag unb botie eine grobe ^ieftbeule auf bem Siücfeu.

So febmer unb gefebrlid) ich oud) barnieberlog, fo frieftete ber

^öcbfte bod) mein IBeben unb bolf mir mieber )u meiner oorigen

©efunbbeit.

@leicb nach ber 'i)>eft als 1711 mar biefe Stabt äSenben

uou Bürgern unb Sinmobnern faft gang cntblöft, oiele maren in

bie rujebe ©efangenfebaft gerabteii, bie meifteii aber maren in ber
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^tft geftovben unb bcftunb nun ber ^aieltrabt unb Sürgerfcbaft

aus fol)(genbe ^erfobnen: Sürgcrmeifter 9)uffiua^ diabtö^

oerroauter S5runa^ SHabtOoeno. Stunge', iHatdocno. '^eüfd)^

®robgülbif(be^: 3(e(temiann '4iolmann, SÜfter Baltin ü)2o«er;

Sürgtr: .^b«> ^rieRng, hinter« Scbmerb/ Henning. jUein^

gütbifcbe; Salbet @cbutb ein 3cbneiber, ^otfonS ein Scbufter,

CSerbarb ein ffieifegerber, Settier ein SSeiggerber, Äönig ein ®rob>

i(bmibt, Stocbbolb ein ^anbfcbumacber.

Sßir batten nun in biefe 3eit atbie in 98enben einen Si^ebiger,

Sleubaufen“. Unb roeilen im Sanbe oiel Srebiger an bei Seft

oerftotben, au(b niele non benen 'Jtuffen gefangen fortgefürt, fo

loar ber 'JDlangel fo gro^, ba§ im i'anbe ein Srebiger }mei bi«

brei ®emeinben oorfteben müfte unb alfo luar e« auch hier, bab

ber Saftor 9ieubau)en bie ü^enbenfcbe unb fürrafcbe ®emeine

Dorjufteben batte. iDiefer aber lourbe umb etioa 2 2labren nad)=^

bebme naeb SBoImar bin focirt unb befamen mir, ba 9ieubaujen

abgegangeii, an beffen SteDe einen S>^ebiger, ber bieb Sternberg^,

meltber ebebeffen als ^elbprebiger unter bie Scbmeben gemefen

mar. @9 mar aber nun bi^f in SBenben, nocbbebm ber bicfige

Santor ^emfon in ber Seft oerftorben mar, bei befi Saflor

Seuboufen 5cit fein Kantor noch Scbulinformator iu betommen,

babero gleich nach ber Seft ein biebser Sürger unb alter $anb<

fcbumacber Sabmenö Sracbbolb ^ Slinber ju infoimiren anfing.

Sei biefem alten üliann mürbe icb auch fogleicb nach ber Seft

in bie Schule gegeben. 3n befl Saftor Sternberg 3oit aber

befamen mir einen fungen (£antor liinbemann. tiefer hatte als

Unterofficir unter bie Schmeben gebient; er mar jung, möchte

etmas über 20 fahren alt geioefen fein; er batte eine gubte üönge

unb jehrieb eine recht faubere ^anb unb batte babei eine flarfe

Stimme ju fingen. SBeilen er aber einsmabls mit ben .Q. Saftor

Sternberg fuh erjürnete, fo fam ber Qantor Sinbemann ab unb

’) Clobann grietir. JtuDtuS.

*) Sbriftian SrunS f 1725.

•) VnOteaS Stungc t 1726.

*) Srblt in '.Oaumann'S $cr)d(bniS.

Son fSmtliibcn bicr genannten Sütgetn bat SaumannS $cTjei(bniS mir

bie ^tarnen: SKeoer, SOinter, S^merb, Henning, @ecbaib, König unb lUracbbolb-

‘) ßbriftian Sottqolb 91., Clan. 1711 big Clan. 171;r itaflor in lUcnben.

’) ^mnuinucl Steriibeig, Clan. 1713 big f 'iO- 91ou. 1717.

3obann Stacbbolb t 1720.
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befamen roir an beffen Stelle einen alten IRector, ber jioar ein

Seuteratue luar, 91abmenS Realer. 2)er roar ein melancolifcber,

fe^r tieffmniger iDlann; er fpaf^irte beftänbig in ber Stuben auf

unb niber unb rebete fo {achte mit {ich {elber unb machte mit ben

Rauben allerlei Figuren, ^nbeffen fo betrieben bie Rinber in ber

Schule unter fuh in ber Stille allerlei ^ßoffenioerf unb fonte ban

feiner fein Section rein auffagen. Dabei hnüc biefer alte 9Iector

bie ÜJtanier, bag bie Rinber, melche nicht ihr ^ection tonten, fich

felber flrafcn müften. Sßenn fie auB ben 93iftibel ober ^ocabel*

ihre iieclion auffagten, jeichnete er bie Nahmen berfelben auf ein

Dafel; fooiel SBörter nun alB einem fehlten, foDiel Striche mochte

er bei beffen 91ahmen. Ülachbehme fte nun alle aufgefagt, fo

mürben allemahl {luei aufgeftelt, bie firh einanber fooiel ^übe, alB

SSörter ihnen gefehlt hotten, geben müften. Unter benen Rnaben

mar ein abgebantter fchmebifcher UeutnantB-Sohn 3ocob DoQ; er

mar ber eltefte in ber Schule, auch ein paar Sohren elter roie ich,

ein unartiger böfer üDlenfch, melcher benen Rinbern oiel Unartig«

feiten Icrnete unb einen unb ben anbern, menn eB ihm gefiehl,

bei benen paaren (aufete. SBeil ich nun feine ißoffenmerfe nicht

mitmachen molte, mar er mir befiänbig feinb; menn er nur an«

fommen fönte, fo paefte er mich an bie ^aar unb gab mir einige

Schiege mit ber ^ouft. Sch« unb auch onbere Rinber, flagte folches

öfteiB ben Rector. Der iHector mar ein frommer 3Jlann, ber

feinen Rinbe mit feiner ^anb beftrafte, fonbern er gab biefen Dol

nur gul]te '.Uermahnung, ec folte mir unb auch aQe Rinber in

fünftige jufrieben taffen. DaB molte aber bei biefen DoU nicht

fruchten, fonbern er blieb noch örger unb meil er 2 Sohr älter

mar mie ich, fo mar er mir überlegen unb mufte ich oUea böfea,

momit er mir sufe^te, gebultig tragen. SinBmahl gefchahe eB im

Sommer, bag ich on ber Strafe oor unfere ^auBthür fah, tomt

biefer DoU auf mich jugetoffen, trigt mir feiner (Semohnheit nach

fogieich bei bie ^aare unb molte mir nieber)iehen. S(h uiich

jur (äegenmehr unb mar glücflich, bah i(h ihm h<iuntermarf. @r

probirte nachbehm noch öfterB, allein er fanb, bah i<h oUemahl

fein Uebermann mar. Da mar ich froh unb baufte (Sott, boh

meine Rröfte fomeit jngenommen, biefen meinen obgeba^ten ^inbe

ju überminben unb bergeftalt (loB ju merben).

3Xanuf(ript btn auSgeftricticn : iDtldjt bajumat)! .
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3Beiltn ber Sürgermetfier 9luffiuA mit 3Tobe abgtgongen

mar, )o mürbe 1713 3obann ®5b jum Särgermeifter ermeblet,

melcber aus ber rufifc^n ®cfangenf(baft }u $>aufe angelanget mar.

3n biefe 3e<t beftanb ber Waieftrabt aus fobigenbe 9tabtsperfobnen

:

Sürgermeifter <Sö6, Sürgermeifter SBinter*, tHabtooerm.

99runs, SiabtSo. Slunge, Siabtso. 9)a(tin ®l«)er®, Sefre=

tarius Sabe'. Stellen nun nach ber ^ßeft |icb f(bon roieber einige

üeubte gefebet, fo beftanb, foniet mir ju erinnern meig, bajumabi

bie Siirgerfcbaft in folgenbt ^erfonen : ©roggüibifcbe: Gellep

mann ^anfcb, Slfler &abn; Sürger: Sßernintf, ^nfcbtin, Scbmerb,

tBrunS junior; Rleingüibifcbe; iSeltermann Sailafar Scbulf)

ein Sdjneiber, ^ofonS ein @(bufter, Scbmarb ein 6(bufter, Sracb-

bolb ein ^anbfcbumatber, ©erbarb ein SSeiggerber, @etler ein 3Bei6=

gerber, ^f(ber ein 'Jltefferfcbmibt, ^äbt ein ©attler, WuS ein Siein^

f(bmibt, Enning ein ©robf(bmibt, iDMrbel Sieger ein ©(bneiber.

£er alte 9iector ileSler mar nun abgegangen; an beffen

6te0e befamen mir einen gemefenen ^etbprebiger 'jtaftor tUtüHer*.

£er biefiflc '^iaftor ©ternberg möchte ungefer etma 3 3«bicn b>er

gemefen fein, fo ftarb er. Ütn beffen ©teile befamen mir ben

'.fiaftor $aul UJlei)'^ non ÜBolfart. !I)er ^aftor fDifiDer möchte um
gefer ein 3nbr bitr in ^enben Sieftor gemefen fein, fo ging er ab

unb roaren mir bi»' eine lange 3»t ohne einen ©cbulinformator.

Da bann in ber 3e>t ber gemefene Kantor Sinbemann unb ber

alte ^nbfcbumacbcr ^racbbolb einige flinber informirten, bis bah

mir 1718 einen Sanbibaten Teologiam [!] fliabmenS SÜ3ippert‘

ium Siector befamen. @r mar ein gelarter unb gubter ffirebiger,

melcber auch ofte bier prebigte, unb ein fleißiger ÜDann in ^nfor^

miren bet Rinber. Dabero auch oerfebiebene frembe Rinber nom

Sanbe bei ihm in bie ©cbule gegeben mürben, als 1. oon Drifoten

V. ^robft SBisner^ fein ©obn, 2. ber in rufebe Dienflen ftebenber

*) ®pättr ®ürg>'rm. Job- Stiebt. SSintcr, t 1727.
e) Danhc ab als Sfltgmn. ca. 1727.

) »ernbotb «. 1714-24.
Ql|riftian WüQn, frübet Vbjuntt beS ^topflcS ®lQ(t in Watienburg.

t 1432 als fltopfi btS Sknbtnfcben ArtiieS. 91api(tSfp, Scitrfige 2, 84. Xir

SbentitSt gebt auS ber %nm. bafelbft betoat.

») Seit 1719. SReg t 1739.

*1 Sticbael fDippert. SaumannS ßbtoiiif. 3it mabl bet tBater beS fpä>

teten ¥aftotS )u Vubetn 3ob. $eint. Slippetl.
’’)

S<>b- S^brift. SBiSnet 1688—1721 ^aftot in Xrifaten.
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OTaioi D. ÜJlüder fein So^n, 3. befi 3nfl»ctor ÜWei)er non ®ro6

9iop fein 8odn, 4. Sect. 3Reber' fein <5odn, 5. Saptein 9net)bo^m

fein Sobn, 6. iieut. flötin fein &o\)n, 7. ber 6d)ulmeifter oon

J^rifaten fein Sof)n 6arl 5{auger, 8. ber SBaibft^e iOiüQer Sitten

ling fein 6ot)n ö^riftinn Sitterling. — ^teftge jtinber roaren:

Surgermeifter ®öB fein ©tiffo^n 6arl §rieb. ©ieoerfl* unb icf)

Daniel ^ein$; mir beibe loaren nun bie elteften in ber ©d)u(e.

9(nbcrc jüngere Sitnber, fo ^ier nacb ber Stft gebofiren maren,

fobigeube: Sbi'iftion ©tribel, Saltafar ©cbulb/ Seter ©etler; tteine

9)tebd)enö inaren; ^ciene S^ifcb/ Sutiana S(bu((, 9)tari(fen jtönig.

3>er fHector SSippert 1720 auf 3ürgensbof nacb

bee Sanbgericbtdfecietaire iDiebeie feiner grauen ©cbroefter”, roeicbe

er auch bcfam unb reifete gleich nach ber ^ocbieit mit feiner jungen

'grauen nach Semnu.

2)ie Dorigen gnformatorefi informirten gabr ni^to im Siecben.

Sei biefen dtector SSippert lernete icb recben unb auch eine }iemlicbe

^anb }u fcbreiben. 9iacbbebm ging icb nicht mehr in bie Schule.

9iachbebm befamen fu hier einen alten IDiann SiabmenS

föabriel üJlftUer ium fReftor; er bntte eine blinbe grau, bie gabr

nichts leben fönte. @r b^l niel gabre als Siector bie<^ bie Schule

uorgeftanben.

1721 b. 15. Octob. fabm ich auf Sobiger bei ^aftor

Suebbotb* ein, umb bie iOtufiefe }u lernen, lueilen ber Snftoi^

Sncbbolb ein pcrfecter ^JlnftfuS mar. @r fpilte auf alle mufifa’

lifche gnftinmentcn, mie er ben folcbe gnftrumenten felbft holle/

als nemlicb: ein Slamir, ein gubte neue Sofitio von 6 Stimmen,

ein paar SSalbbörner, ein paar ^Trompeten, ein paar Safons, 3

') Sanbgni^tdftfr. Sibarb 9litoI. tRebn.

@ul)n bffi f^toebifebtn itornetS o. SieDCtS; ftine tRutter, geb.

3Bintcr, ouS SDcnbcn, niot)l 7oibttr bets Sienbcniiben Siirgermctttonl jobann
((ciebr. 20., »» in 2. £be bem 2)ürgcrm(irter 3ob* @0$ Dnmdblt. — Karl

Sr. SicoerS mar Dcrmäblt mit Ouifa Suliana a. @rattbn8, 2o(bter eeg fd)n>(b.

OicutcnanlS $rinr. o. auS Kurlanb, ber bei Karl XII. Sibabmeifter in 9enbcr
nmr. Sr ermarb boS @ut Ductem. iluber ben in ben @cfible<bt<tafeln im
Hol. Ritlerbaufe genannten 2 Söbnen unb einrr Xoibter batte er no4 einen

Sobn Karl Salob, geb. %uguft I74U, f alS ruff. 9lojor 12. ^an. 1781. Karl

Sr. S. mürbe Siargermciftet oon SOenben unb f 1777. Seine Sinie i^ auS>

geftotben. Sie meifteii ber b>er mitgeteilten Säten fehlen in ben (Sef(i|le<btt/

tafeln, ätgl. Dipt. Wend. jum 3. 1781.

Zoebter beg RegierungOfefr. 3<>b. 3r. Sormann. ISbcnba ). 3- 1769.

Mag:, ^aul 3°b' 2)uibbalb 1712—23 faftor in Oabbiger; 172ö bis

oer 1733 faftor ju ä^lmel in Samogitien.
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IBioünd, ein große [unb] ein fleinere Saßgeige, ein 93iolin 9lmur,

ein ^ieitrone, 2 ^oboien. ^er '^aftor iöucbßoib ßatte Itiuber,

als 2 @5ßne unb 2 Q^öcßter; ber eltfte Soßn möchte ungefet)r

R Soßren alt geroefen fein unb ßotte eine fd)ioere 6procße unb

Qußrebe. IDiefe Ainber informirte icß oor unb nacß 9Diittage

3 Stunben. 3)ie übrige 3c>i übte mir in ber fmufufe; babei

ßotte bie lUete abjumarten unb nacß bie ' ÜIrbeiter ju feßen.

3nbeffen fo bracßte icß es bocß fo lueit, baß icß in bemfelben 3(>ßre

bie SBeißnacßto . . .* in ber Itobbigerfcßen Kircßen auf ber ^iofttiD

fpiite, au(ß fo naeßbeßine ade @ontage auf ber ^fiofttio in ber

itircßen fpiite.

« *
4>

Über 3)aniel ^inß’ loeitere Scßidfate läßt ficß nur lueiiig

fagen. @r muß* balb nacß 1721 mieber nacß SBenbeu juriicf:

gefommen fein, ^ier oerßeiratete er ficß bann unb es ging ißm

anfangs feßr gut. Sr befaß ein eigenes .^aus, befcßäftigtc ficß mit

Srauerei unb ^Brennerei, ßatte meßrere ©arten unb aucß Stabt-

lönbereien in ^acßt. — Spöter, nacßbem bie ftuiferin eiifobclß

©cßloß SBenben 1747 ißrem ©roßfanjier, bcm ©uifeii :i3cftufcbeui,

gefcßenft ßatte, mürbe er SBürgermeifter. 9lls folcßer mirb er gemiß

feine feßr angeneßme Stellung gei;obt ßaben; benn bieje 3cit> in

ber 2Beiiben roieber einmal eine gröflicße Stabt mar, brad)te bem

Orte eine ganje ^üDe oon allerlei ünißßelligfeiten unb Kalamitäten.

93ieIeS ßat er in biefer 3<ü für bie fNeparatur ber SBenbenjeßen

3oßannisfircße getan. @tma feit bem 0- 1760 begann in ^einß’

98erßöltniffen ein Umfeßroung einjutreten, — es ging mit 9UIem

langfam bergab. !^as mar nießt feine eigene Seßulb; er mar ein

bureßaus orbenttießer, nüdßterner fDlann, bem man ßö^ftens nacß'

fagen fonnte, baß er aQ5u eigenfinnig an feiner einmal gefaßten

fDleinung feftßielt. Die Seßulb an bem ßereinbred)eubcn fKuin

trugen moßl ßauptfäcßlicß feine Sößne. ^eiiiß oerlor allmäßlicß

aDeS, maS er befaß, fo baß er juleßt gan) fümmerlicß bei einem

Sattler ^agebeef leben mußte. 9lm 23. September 1778 ift er,

74 3sßi^c slt geftorben.

') 3m Sianuffript auOa(flri(i)en : bic ^ofSpfcrbc.

*) Solgt im SRanuffript tin ganj unlcjcrlid)cS 'iBocl.

*) Dipt. Wend. j. 3. 1778.
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(iridje ii (er Uiiierftit

ßmölf ®H»nftüift au# beti 3 . 1869—70.

1. 3*rfu(Qr
be« Dirifltetenben befl Sebi^bejirfa 3- 9Jtfolitfd)

on ben SHeftor ber 3)orpatcr Univerfität.

Ü6<rf(t|unfl. Stfla, 21. 92oD«nbct 1869.

3n @rfüDung beA 3. ^ft. ber SQerböcbrt am 1. 3uni 1867

beftätigten 'JSerorbnung bed SJtinirterfomiteea unb mit äSerüdfitb'

tigung beft OnbaltS bes SSeric^tA beA gemefenen jturatorA beA

SDorpater Se^rbejirfA uom 7. 3!)ejember 1868 sub 92r. 2198, foime

nach ^erbanblung mit bem $errn ©eneratgouoerneur bea baltif^n

SanbeA, ift baA ülHnifterium ber 93o(fAaiiff(ärung beim üniniftep

fomitee mit einer 3.torfte0ung eingefommen, bie SBirffamfeit jeneA

Üüüeiböcbften illefe^lA 00m 1. 3uni 1867, betreffenb *>cr

(MefcbäftAuerbanbiungeit in ben jtroiiAbebörbcn bea baitifcben lianbeA

in rujfifcber Sprache, auf bie liehranftalten beA 2)orpater l!ebr<

bejirfA auAiubebnen.

^ach^m ber Komitee bie in ber iOorflellung enthaltenen

Anträge beA 3)2inirteriumA ber XotfAaufflärung, betreffA Serpflicb»

tung ber Sehranftalten bea X)orpater Sejirta bie ganjc äußere

5{orrefponbeni in ruffifcbtr Sprache ju führen, ertuogen unb babei

inA 'Äuge gefaxt, ba& ber am 16. 3)ejember 1836 erfolgte ÄUer»

höchfte Befehl beA in ®ott ruhenben ^urchlauchtigften ©rjeugerA

Sr. jtaif. IDiajcflät, bahin lautenb, bah Hlorgefebten ber Sehr>

anftalten nur ißerfonen, bie bie ruffifche Sprache grünblich fennen,

^u ernennen finb, feinerjeit nicht öffentlich publiziert movben fei,

fo hat er oerorbnet:

1) aDcn Sehranftalten bea ll'orpater Sehrbejirfa, bie ganz

ober teilmeife auf jloften ber Strone unterhalten mrrben, zur Pflicht
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)u machen, i^re ftorrefponbenj foroo^I mit ben jlronsbe^örben unb

>3nftitutionen ber baltifcben ©oiioerntmentd, als auch au§crbal6

berfelben mit ben bötbften unb allgemeinen dieicbsbebörben unb

fiberbnupt mit ben ©ouoernementobebörben, auafcblieglicb in ru|>

ftfcber @pra<be }u führen;

2) iu beftätigen bie SSirffamfeit bea SIDerböcbften Sefebla

Dom 16. Xiejember 1836, babin lautenb, bog jum iSmte oon

3!)iietloren unb J^nfpeftoren ber ©qmnarten, '>lJrogpmnar»en, unb

gleiibfaOa ju Suffebern ber Jlreiafcbuten, ^erfonen ernannt loerben

foDen, met^e bei ben baju erforberticben @igenf(bafteu unb ^äbig^

feiten grünblicb bie ruffiftb« Sprache fennen, unter tBeröffentlicbung

biefea Sderbörbften Sefebla ju allgemeiner Stenntnia.

3)

er ^err unb Aaifer bat am 31. Oftober 1869 bie ^cr>

orbnung bea Ifomiteea Sderböcbft )u beftätigen gerubt.

Solchen Sderböchften Sefebl, ber bem ^errn d)liniftcr jur

Srfüdung mitgeteilt iDorben ift, burch Suajug aua ben 3aurccaieii

bea ddinifterfomiteea oom 21. Oftober unb 4. ^ouember b. %,
mir aber oorgefchrieben raorben ift, burch Sntrag bea .t>erru

ÜRiniftera ber IBolfaaufflärung oom 8. ^looember Bub 9lr. 10,361,

habe ich bie &brt @m. hochgeboren mitjuteilen jiir Snieitung unb

ßrfüdung.

2. Bericht ber ftonfeilafommiffion an bna
llnioerfitätafonfeil.

2)ie burch Verfügung bea Ronfeila in ber Sihung uom
26. 9looember b. 3. 91r. 267 ernannte Slommifrion beehrt fid) baa

Siefultat ihrer Beratungen, belreffenb baa an ben 9teftor gelongte

3irfularfcbreiben bea Sirigierenben bea Sebrbejirfa oom 21. 92oo.

b. 3* ^r. 600, in 9fochftebenbem bem Ifonfeil ourjulegen.

Die Aommifdon glaubte in erfter Stede crroägen ju foden,

in toie meit Ttth ber in jenem 3irfularfchreiben auch bem Sieftor

ber Dorpoter Unioerrität jur Snieitung unb @rfüdung mitgeteilte,

am 31. Oftober Sderböchft beftätigte Sninifterfomitee-Befchlub ouf

bie UniDerfitöt bejiebe.

Der betreffenbe Befd)lu6 macht es l . a 1 1 e n
,

ganj ober

teilmeife auf ftoften ber Krone unterhaltenen l'ehranftalten bed

Dorpater Sebrbejirfa jur Bflt<bt, ihre Korrelponbeii) foiool)!

mit ben Kronabebörben unb ’3nflitutionen ber baltifchen ©ouuer:

nementa, ala auch auberbalb bcrfelben mit ben böchften unb nd'

gemeinen Sieichofteden unb überhaupt mit ben üiouuernementa'
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be^öiben audfcb(ieg(i(i) in run>f<^c)^ Sprache )U
füllen, unb orbnet 2. an, bog ber feinerjeit ntc^t publijterte

Ufas Dom 16. 2)ejember 1836 nunmehr }u ailgemeiner AenntniS

5u bringen unb in SSirffamteit ju fe^en fei, toonacb fortan nur

fotc^e ^erfonen ju ben 'Ämtern oon 3)ireftoren ober 3 n f p e f

<

toren ber ©pmnafien unb > ogpmnarien ober ju ^uffebcrn
ber 5treiofd)uIen ernannt merben foDen, bie neben beu für biefe

Ämter erforberlicben Sigenfcbaften unb Seföbigungen eine g r ü n b <

liebe JRenntnifl ber ruffifeben Spratbe befigen.

J^ornacb fonnte efl feinem 3nJeifeI unterroorfen fein, bnfe peb

^ft. 2 bea üJ]iniflerfomitee=9efcbluffeä auf bie llnioerfttät über»

baupt nicht bejiebe; benn er macht bie Beamten namhaft, oon

benen bei ber ÄnfteUung eine grünbliche ifenntnio ber ruffifeben

Sprache geforbert loerben folle unb tut loeber beo fReftora noch

einea anbern äfenoaltungabeamten ber Unioerfttät Srtoähnung.

Ü)agegen fdieint bcr 'UUnifterfomiteC'^Uefcbluh in feinem erflen

'{fünfte, trop ber naben Sejiebung, in loelcbem beibe '{fünfte ju

einanber fteben, auf bie Uniuerfität ^Inmenbung ftnben jii fotlen,

fo bah nach bemfelbcn auch bie Unioeifität fortan ihre 5forrefpon<

ben) mit ben im 3i‘^iutarfcbreiben be)eicbneten i^lebörben aua-

fcbliehlicb in ruffifcber Sprache }u führen bötte.

üffenn nun auch mit biefer Slnorbnung ein bebentenber 7eü
bcr Horrcfponbeii), luclcbe bcr üteftor unb bic Unioerfilätaoeruial»

tuug )u führen bot, namentlich bie 5lorrcfponbcn) mit bem fturator

unb mit einer nicht geringen 3obi oon lUehörbcn uub '.ßenoal:

tnngen in ben baltifd)cn ©ouuernementa in bem früheren Stanbe

unb beim ©ebraueb ber bentfeben Sprache beiaffen loirb, fo ergab

fid) boeb bei genauerer {früfung bea Umfangea, ben bie fforreipon^

bell) in ruffifcber Sprache noch flWaSgabe bea 'JDlinifterfomitee»

^efcbluffea annehmen mühte, unb bea Snbolta ber Schreiben, für

roelcbe in 3nfnnft hie rnififebe Sprache tu iSnioenbung fäme: bah

bic Uniuerfitätauernialtuug, roie fie bureb baa 'üDerhöcbft beftötigte

Stal nt oon 186ö organifiert ift, auher ftanbe fein bürfte, ben

äferpflicbtungen, loelche il)r bei 'Hünifterfomitee^^ef^luh auf)uerlegen

febeint, in gcioiffenl)after IQifcife nacb)ufonimen. :X'enn

1. beftimmt fenea Statut, bah bie '{ferioaltung bcr Unioer-

fitöt oon ©liebem bea fiebtförpera geführt luerbe, alfo oon '{fer^

fonen, bei beren löerufung nach ^orfebrift beafelbcn Statuta lebiglich

luiffenfcbaftlicbc ©cficbtapunfte mahgebenb finb. ®itie grünblicbe

Äenntnia ber ruffifeben Sprach«, mie fie nach '{fft. 2 bea betreff

fenben Sd)reibena )ur gübrung ber Rorrefponbenj erforberlicb ift.
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fann aifo bei ben SSenoaitungabeamten ber Unioerfität ftatutens

mägig ni(bt oorauagefegt iverben;

2. beftimmt baa @tatut, bag bie Slenuaitung ber UniDerfttät

foDegialifcb ooii Segörben geffigrt iverben foD, beren (^lieber nur

feiten unb {ufäDigernieife ber ruffifcgen 0pracge funbig ftnb. Sa
mürben ficb aIfo @cbreiben, ivelcge ber ?iettor im Flamen bea

Itonfeila, Direftoriuma unb Unioerfitätagericgta ouajufertigen gat,

ber Itenntnianagme von feiten biefer Segöiben entjiegen, menn fie

in rufftfcger Spracge abgefogt mären.

SBenn bei biefer Crganifation ber 33ermaltung bennoeg fegon

biager einige Segreiben ber Unioeifität in rufftfcger Sproege oua=

gefertigt mürben, fo gefegag ea mit ^ülfamitteln, bie ft^ für bie

3ufunft ala unjureiegenb unb unjuläfftg audmeifen muffen. 3)enn

ber IKettor forrefponbierte entmeber mittelft gebruefter 6cgemata,

ober unter IKnfcgluü einea ^ranalota, ober er nagm für 6cgreiben

in rufftfegem Original bie $ülfe unb ^eföDigfeit bea ^rofeffora

ber rufftfegen @pracge in ülnfprucg. Sie ^orfegrift bea auafcglieg^

liegen (Sebrauega ber rufftfegen &praege in ber Itorrefponbenj mit

ben ^ft. 1 bejeiegneten Segörben änbert bie @acg(age ooDfommen.

Unter folegen Umftönben galt ea bie Aommiffion für geboten,

ben gogen Oberen )ur geneigten @rmägung oorjufteQen, bag bie

Gigentüm liegfeit ber UnioerfitätaDermaltung eine unbebingte Sureg^

fügrung bea iDhnifterfomitee'SefcgIuffea niegt mögt julaffe, unb

bag ea fteg empfegle, ber Unioerfttät, in Serüefftegtigung igrea

befonberen Sgaraftera ala miffenfcgaftlieger Segranfialt, biefenigen

Grieiegterungen in ber Rorrefponbenj ju gemägren, bie mit ber

Organifation ber IBegörben, ju benen bie Uniuerfität in ^Beiiegung

ftegt, fteg fegr mögt oereinigen laffen.

SQen fünforberungen an einen mögliegft einfaegen unb jmeef:

mägigen ©efegöftagang märe ©enüge geleistet, menn bie Unioer^

fttät, mie biager, mit ben allgemeinen Sleicgabegörben unb ben

93egörben ber niegt baltifcgen ©ouoernementa auafcglieglicg in ruf^

ftfeger 6pracge
;
mit ben 3Jlilitärbegörben, bem SfontroOgof unb ben

SoDbegörben in ben baltifcgen ©ouoernementa mittelft gebruefter

Segemata in rufftfcger Spraege ober mit beigefügtem rufftfegen

Sranalat forrefponbierte; mit allen fonftigen Segörben unb älutori'

töten in ben baltifcgen ©ouoernementa aber, melcge, meil fie mit

beftimmten Segörben in beutfeger Spraege ju forrefponbieren oer>

pfliegtet ftnb, naeg ben gefeglicgen 3lnorbnungen Segreiben in beutfeger

Spraege 5U empfangen unb auajufertigen im ftanbe fein müffen,

naeg mie oor bie Aorrefponben) in beutfeger Spraege fügrte.

e«mf4c nraatlfipilft IM8, «tft t. 2
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Isie flomtniffton beouftrogt bafl SJefullot t{)rer Serotung

bem Aonfeil oorjulegen, fagt badfelbe in ben iüntrag jufammen:

„bafi bot^otroi'bnete ßonfeil n)oDe bejtbliegen, ben 9tettor

„ju beauftragen, in 3lnla6 beö oom

„21. 9Jooember c. 9lr. 600 im Sinne befl Aommiffions^

„bericbtö eine 35orfteIIung an ben .^errn Äurator ju rid>ten."

0.

0. Dettingen, ®. o. fflummel, 3. Sngetmonn,

3R. 0 . @ngeli)arbt, 3;^. ^amacf.

3. Separatootum befi ^rofefford SBepri(^.

^n baa Aonfeil ber Unioerrttät Dorpat.

e« fei mir geftattet meine SInftbauungaroeife über bie SrfüDung

bea 9IQerböd)fl beftötigteu ÜJlinifterfomitee=Sefd)Iujfea, betreffenb bie

ßinfübrung bea 9<uffifd)en ala ouäfcbtie§(icbe (Sefdbäftafpracbe für bie

öu|ere unb auaroörtige Aorrefponben) ber ^nftaiten bea Dörptfd)en

2ef|rbe)irfa, foioeit biefe Erfüllung bie UniDerfttöt Dorpat betrifft,

bem bob^n Itonfeit }u geneigter Serücfricbtigung oorjulegen.

1. 3lua bem Umftonbe, ba& baa, jenen S3efcblu6 bem fReftor

notifijierenbe Schreiben bea Dirigierenben bea Dörptfcben Sebr^

bejirfa oom 21. ÜJlai a. c. sub 5lr. 600 ein 3irfulorfcbreiben, alfo

ein fot^a ift, roel^ea in gleicher SBeife an fämtlicbe, unter eim

anber febr ocrfchiebenartige Ütnftalten bea Sehrbejirla gerichtet ift,

roirb ea leicht oerftönblich, roarum nicht ber ganje 3nhaft in

jenem Schreiben enthaltenen IBorfchriften fich auf bie Unioerfrtät

}u bejiehen braucht, mcnngleich baa Schreiben an legtere abrefftert

fein mag; unb in ber Dat fiubet non ben beiben, bie 3irfulot=

oorfchrift jufammenfehenben '.fünften auf bie Unioerritöt nur ber

erfte eine, ber jmeite gar feine Inwenbung.

2. 2Bie aua ber Sinlcitung bea angeführten Schreibena ju

erfehen, bezieht fich bie iOorlage bea fUtiniftera ber ißolfeaufflörung

„auf bie Slerpfli^tung ber Sehranflalten bea hiefigcn tBejirta, ihre

äußere ober auamärtige Itorrefponbcnj auafchliehlich in rufftfeher

Spruche JU führen." Der erfte 'jJunft ber hier in betracht fom>

menben Oorfchrift beftätigt biefe 33erpflichtung unb führt jugleich

biejenigen Kategorien uon 43ehörbcn unb öffentlichen Stellen auf,

mit luelchen bie Korrejponbenj in ruffijcher Sprache ftattjufinben

habe, ohne jeboch alle ju nennen, mit melchen eine folche tatfüchlich

ftattfinbet. — Doch loelcher ilirt biefe H3ehörben unb öffentlichen

3nftitutionen au^ fein mögen, ob 3entralbehörben bea 9leicha

ober prouinjiclle 3nftitute, ob biefem ober jenem ülHnifterium an>

gehörig, ob innerhalb ober außerhalb bea baltifchen Sanbea r«h
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befinbfnb, — für ben >n Setrorbt fomtnenben @eiicbtdpunft

laffen fte ftcf) fämtUcb in jmei Kategorien unterbringen, unb

troar in eine, roelcbe r«b ausfrbtieglid), in ber öugeren foiuof)! als

inneren ©efcböftsfübrung, ber rufftfcben Sprache bebient, unb in

eine anbere, meld>e ficb jur 3«it noc^ ber beutfcben Sprache bebient,

fei’S auefchüehlich ober neben ber ruffifdben Sprache. — Weiner

3(nficht na^ h°i bie Unioerntöt loeber 9iechtsmitte( noch Slechtft'

Dormanb, ftch ber ausfchliehlich ruffilchcn Korrefponbenj mit ben

in bie erfte Kategorie hineingehörigen ^ehörben unb 3nftitutionen

ju entziehen; ftc fönnte eine fotche Ülterpfiichtung, meine ich. nm
fo weniger abtehncn, ba berfelben bishei^ tatföchlich fchon ?te^nung

getragen worben ift, nur bliebe ju fonftatieren, bag fte burch biefe

neue Ißorfchrift eine namhafte Erweiterung erleibet. — SBaS ba.

gegen bie anbern Kategorien betrifft, bereu Sehörben unb 3nftitute

wohl ben größten Seitrag )ur äußeren Korrefponben} ber Uninerfitöt

liefern, fo fcheint mir fein gefeglicheS ^inbernia bem im SSege ju

flehen, bafi bie UniDerfttät einer hohen Cbrigfeit bie Sitte unter,

breite: geflatten ju wollen, bag ihre öugere Korrefponbenj mit

folchcn Sehörben, bie ftch ber beutfchen Sprache (ausfchlieglich ober

mit) bebienen, na^ wie uor in beutfcher Spraye geführt werbe.

9US ^auptmotio für eine folche Sitte fehe ich bie übergroge Se=

lafiung an, welche ihr wiffenfchaftli^ea Sehen nach ber eigentüm:

liehen, ihr oon ihrem erhabenen (Srünber unb beffen fllachfolgern

gewöhnen Einrichtung bas $auptprin)ip ihrer Eiiften), notwenbig

unb unabwenbbar, burch bie Einführung einer neuen ©efchöfta-

fprache treffen würbe. ü)a ftatutenmögig bie Serwaltungsbehörben

ber Unioeifitöt oon Wönnern ber SSiffenfehaft gebilbet werben,

non benen bie weiften ber ruffifchen Sprache nicht mächtig finb,

fo würbe bie fchon gegenwärtig beim teilweifen ©ebrauch ber

ruffifchen Sprache in ber äugeren Korrefponbenj fegr erhebliche

@4>oicrigfeit geh bis jur Unüberwinblichfeit fteigern miiffcn, foQa

bie ganje öugere Korrefponbenj ber Unioerfttöt rufgfeh würbe.

3. 3oneS oben erwähnte 3irfularfchreiben bea S)irigierenbcn

bea Sehrbejirta an ben fRettor fann aber, meine ich, nach $orm

unb 3nhnlt garnicht ala eine 3lufforberung ju fofortiger fSua^

führung bea betreffenben Winifterfomitee^Sefchluffea angefehen

werben, ea trägt oielmehr, wie fo niete 3irfularfchreiben ähnlicher

Srt, ben Sharofter einer norlöuggen Witteilung, einer Sefannt--

machung, ata Sorbereitung auf ju gewörtigenbe Wagnahmen,
an ftch. ^ic9 erhellt am beutlichften aua einem wichtigen nega^

tinen Werfmal, nämlich aua ber fSbwefenheit eines für peremtorifche

2*
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(Srlaffe bcr ^rt notmenbigen SiequifitA, b. einer betaiDierten

äluAeinanberfebung, einer un)n>eibeutigen 93elebrung ber betreffenben

3nftanjen über Sorm unb Mittel ber 3nfsenierung folc^t

Steuerungen. — 3>i jenem ©cbreiben an ben Steftor ift mrgenbA

etioas über ben 2^ermin gejagt, oon bem ab bie ruiftf^e Jtone«

fponbenj }u beginnen habe; unb luenn etma ber 3tiipunft beA

SrnpfangA ber 3irfularoorj(bnft jugieitb ben beginn ber neuen

Otbnung bejetcbnen joQte, jo bütte baA ebenfaiiA in übli(f)er $orm

aiiAgebrücft fein niüffen. — Slnlangenb bie 3‘*^m, jcbeint eA

jmeifelloA, bo§ eine neue, biaber nicht geübte (SefcböftAfpracbe

gemiffe Sibmeicbungen oon ben biAberigen @inricbtungen nötig

machen mürbe, beren Umfang unb S^ragroeite ftcb oorlöufig ber

%5erecbnung entiiebt. — ^inficbtlicb ber 'JÜtittei enblicb ift eA fiar,

bab bie Uniuerritöt bergleicben }ur Durcbfübrung ber tDlagregel in

ihrem ganzen angefünbigten Umfange nicht befiht — aOeA (Srünbe,

roelche eA ber Unioerruät }ur Pflicht machen, bie 3nitiatioe in

biefer Sache oon ftcb fern ju balt^n.

Stachbem ich in iUorftebenbem meine Stnfchauungnen in biefer

üngetegenbeit aufrichtig bargelegt, erlaube ich ntir, mit SiücfroeiA

auf biefelben, bie folgenben Einträge ju ftellen:

1. 2)aA hohe 5tanfeil rooUe befchliegen: bie Slngelegenbeit roegen

ßinfübrung beA Slnfrtfcben alA ©efchäftAfprache in bie äugere

fiori efponben} ber Unioerfität jroar in meitere Überlegung

)u nehmen, entfcbeibenbe Schritte in berfelben aber erft nach

Empfang eineA neuen SrlaffeA ber Oberbebörbe über 3tü/

Sonn unb IDtittel ber Sluofübrung biefer S)la§regel }u uer<

fügen.

2. Stach Sttaggabe eineA foldjen @rlaffeA eine 9SorfteIIung an bie

hohe Obrigfeit mit ber 93itte ju richten, ba§ eA ber Unioer»

fität bei aOer SBiQigfeit jur @rfüQung beA Übrigen, in S3erüd<

ficbtigung ihrer eigentümlichen (Einrichtung geftattet fein möge,

mit benjenigen Sebörben nach »)ie oor beutfch }u forrefpon-

bieren, melche berechtigt finb, fich in ihrer Storrefponbenj gan}

ober teilroeife ber beutfchen Sprache ju bebienen.

2)orpat, b. 11. 3)ej. 1869. ^rof. SBeprich-

4. Schreiben beA jtonfeilA an ben fturator beA
Dorpater SehrbejirfA.

24. Januar 1870.

Ser am 31. Oftober 1869 SfDerhöchft beftötigte, auf (Srunb

eineA minifterieUen 93efehlA oom 8. Stooember Str. 10,861 burch
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btn ^rrn S)trtgterenbcn bf« SefirbejirfO mitfelft 3irlu[ar((breibena

oom 21. 9t«D. 9tr. 600 auch bem dieftor ber Dorpater Uniotrfität

eröffnet« Sefc^lug bes iDtinifterfomiteed macht ed

1) alten, ganj ober teitmeife auf Stoften ber Arone unter-

haltenen Sehranftatten beft :^orpater Sehibejirtd jur Pflicht/ ihre

ftorrefponbenj foiuohl mit ben jlronebehörben unb ^Onftitu^

tionen ber baltifchen ©ouoernementA, als auch außerhalb berfelbeu

mit ben höchften unb allgemeinen SieichAftellen unb überhaupt mit

ben ©ouoemementAbehörben aufifchliehlich in ruffifcher
6prache ju führen, unb orbnet an,

2) bah ber feinerjeit nicht publijierte Ufas oom 16. 3^e)embeT

1836 nunmehr ju allgemeiner ßenntnio bringen unb in ÜBirf:

famteit ju feheit fei, roonach fortan nur folche ^^erfonen )u ben

ilmtern oon SDirettoren unb 3 n f p e f t o r e

n

ber ©^mnaften

unb ^rogpmnaften ober gu 91 u f f e h e i n ber Arciofchulen ernannt

merben foüen, bie neben ben für bicje Slmter erfurberlichen Sigen*

fchaften unb 93efähigungen eine grünbliche Aenntnia ber

ruffifchen Sprache befihen.

91achbem baB Itonfeil ber Unioerfttät Dorpat oon biefem

99ef<hluffe bea fDtinifterfomiteea in Stenntnia gefegt morben mar,

hat ea gunächft in 99eratung gegogen, in mie meit berfelbe auf bie

Uiiioerfitnt 9tnioenbung finben folle unb fönne.

6a fonnte feinem 3'®fiffi unterioorfen fein, bafj fich ^ft. 2

fenea 99efchluffea auf bie Unioeifttät überhaupt nicht begiehe; beim

ec macht bie 93eamten namhaft, non benen bei ber fSnftellung eine

grünbliche Renntnia ber ruffifchen Sprache geforbert luciben foQe

unb tut meber bea Steftora noch einea anbem IBermaltungabeamten

ber Unioerfitöt 6riuähnung.

9Benn nun auch bie in 9^ft. 1 enthaltene älnorbnung einea

auagebehnteren @ebraucha ber ruffifchen Sprache in ber öuheren

Rorrefponbeng ber Ifehranftalten mit ber in 9$ft. 2 enthaltenen

Siorfchrift im engften 3u{ammenhange fteht unb nur bort in ihrem

gangen Umfange auageführt merben f a n n , mo bie 91nftellung

ber Beamten nach ben in 2 enthaltenen Siegeln erfolgt, fo

hat ea boch nach bem SSortlaut bea 9^ft. 1 unb in Serüdfichtigung

^ffen, bah ber fDUniflerfomitee^Sefchluh auch bem Steftor „gnr

6rfüDung" mitgeteilt morben ift, ben Stnfchein, ala folle biefer

Sefchluh menigflena teitmeife für bie Rorrefponbeng ber Unioer^

fttötAoermaltung mahgebenb fein, fo bah auch biefe Sehranfialt in

3ufunft ihre Rorrefponbeng mit ben im 3>rfularfchreiben begeichneteu

9S«hör^n auafchliehlich in ruffifcher Sprache gu führen hätte.

Digitized by Google



142 Suv 9iufflfi)terung bcr UnioerfitSt Sorpot.

!Da8 jlonfeU ber UniDerfitat bot bnbei feinesroega überfebcH/

bab es ftcb im 9)Hnifterfomitee'9ef(b(ub nicht um bie ftorrefponbeng

ber UnioerfttätSoerroaitung mit bem jturator biefefi Sebrbegirfft

bonbelt. iäber menn auch biefec roicbtigfir 3:ei( ber Rorrefponbeng

bem lluiperritätaftatut entfprecbenb in bem früheren Staube betaffen

ift, roenn ebenfo auch für bie Rorrefponbeng mit einem bebeutenben

3Teit ber battifchen SJehörben bie beutfche Sprache in iHnroenbung

lommt, )o ergab ftch hoch bei genauerer Prüfung bea Umfangea,

ben bie fiorrefponbeng in rufftfcher Sprache nach Snaggabe bea

tDiinifterfomitee-Sefchiuffea annehmen mügte, fomie bea 3nhoIta

ber Schreiben, für melche in 3ufunft bie ruffif^e Sprache in

menbung fäme: bag bie Unioerfitätaoerroattung, roie fie burch baa

Sllerhöchft beftötigte Statut oom 3. I8ß5 organifiert ift, auger

ftanbe fein bürfte, ben Verpflichtungen, melche ihr ber tUtinifter^

fomitee-'Vefchluh aufguerlegen fcheint, in geroiffenhafter SBeife nach-

gufommen.

Saa Statut ber Unioerfität beftimmt nämlich,

1) bah bie Vermattung ber Uniuerrttät oon ©liebem bea

8ehr(örpera geführt merbe (§§ 3, 4, 20, 21), alfo oon V<r=

fonen, bei beren Verufung nach Vorfchrift beafelben Statuta lebiglich

miffenfchaftliche ©efichtapunfte mahgebenb finb (§ 46). —
@ine grünbliche Renntnia ber rufftfchen Sprache, melche V^t. 2

bea 3irtulaifchreibena giir 6rmöglichung ber ruffif^en Rorrefponbeng

ala Vebingung gur älnftellung ber Vorftänbe beflimmter Schulen

oorfchreibt, fann fomit bei ben Verroaltungabeamten ber Unii>er<

fttät nicht Dorauagefeht unb ebenfo roenig ohne Schäbigung bea

miffenfchaftlichen Shoraftera biefer Sehranftalten gur Vfticht gemacht

roerben.

2) ^aa Statut beftimmt auherbem, bah bie Vermattung ber

UnioerTität follegialifch (§§ 7, lü, 27, 34; Süerhöchft beftätigtea

Statut oom 3. 1820, §§ 162, 175, 194) oon Vehörben geführt

merben foll, beren ©lieber entmeber garnicht ober nur gufätUger^

meife ber rufftfchen Spraye funbig finb. @a mürben ftch olfo

Schreiben, melche g. V. ber 9ieftor für ben $all, bah er gufäHig

einige Renntnia ber ruififchen Sprache befähe, im Vamen bea

Ronfeila, ^ireftoriuma, Unioerfuätagerichta in rufftfcher Sprache

auafertigte, ber RenntniOnahme oon feiten ber ©lieber biefer

Vehörben entgiehen.

Vei biefer Organifation hot bie Unioerfitätaoermaltung biaher,

ohne burch eine gefebliche Vorfchrift genötigt gu fein, allea, moa

in ihren Rräften ftaub, getan, um anberen Vehörben burch ben
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befonberen ©batafler ber UniuerRtätsoermaltiing feine Sebroierig*

feiten ju bereiten. Sie bot i» bcu oerfcbiebcnften, aber bein

3n)ede ooflfommen enlfprerbeuben Sluflfunftsniitlcln gegriffen. —
9Bo eb galt, mit Scbörben ju forrefponbieren, bie in ber 3^at ber

beutfcb^n Sprache uöilig unfunbig maren, bebiente ficb bie Unioer^

fität bei 'JOHtteilungen einfacheren ^nbalta (Sinpfangabefcbeinigungen

u. bgl. m.) gebrucfler Schemata, bereu 3nho(t bem llnterjeichnenben

ein für aOemal befannt mar; bei michtigercn unb umfangreicheren

Schreiben mürbe ein rufftfches Iranalat beigefügt unb für Schreiben

in rufftfchem Original bie .^ülfe unb (BefäDigfeit bea ^rofefford

ber rufrifchrii Sprache in ^nfprud) genommen. !Die ^orfchrift bea

auafchliehlichen (Bebraucha ber ruffifchen Sprache mit ben

im ^ft. 1 bejeichneten iSehörben önbert bie Sachlage ooHfommen.

J3ie UnlDerfitätaDermallung fönnte Rd) ber biaherigen 31uefunfta^

mittel nur in ben feltenften fällen bebienen unb müRte auf

S<hn>ierigfeiten ftoRen, bereu Scfeitigung im 3ntereRe ber Unioer=

Rtöt unb ihrer Hauptaufgaben im hächflen (Bi abe münfchenamert ift.

äSenn unter biefen Umftänben baa $fon|eil Reh genötigt ReRt,

mit Berufung auf baa 9111eri)öchft beftätigte Statut ber Unioerfität

oom 3 . 1865 @10 . @|)ellen} )ur geneigten @rgänjung ooriufteQeu,

baR bie @igentümlichfeit ber UniueiRtätauermaltung eine unbebingte

^Durchführung bea 9Rinifterfomitee=ä3efchluffea nicht loohi }ulaRe,

fo meint ea biefe 93orfteDung um fo iitoerfichtlidjer roagen ju bürfen,

ie beutlicher feiner iDieinung nach burch bie Sachlage ber DSeg

Dorgejeichnet )u fein jeheint, auf bem fid) bie .Korrefponbeni ber

UnioerRtöt, bem berfelben uoQfommen entfprechenb, ohne

iebe Beeinträchtigung ber Hauptaufgoben biefer äeRranftalt unb

ohne lebe Belaftung anberer BeRörben regeln lieRe.

Sillen SInforberungen an einen möglichft einfachen unb jmeef^

mäRigen (Befchäftagang märe (Benüge geleiftet, menn bie Unioer=

Rtät, mie biaher, mit ben aQgemeinen BieichabeRörben unb ben

BeRörben ber nicht baitifcRen (Bouoernementa auajchlieRlich in ruf=

RfcRer Sprache, mit ben SDiilitärbeRörben, bem KontroQRof unb ben

3oQbeRörben in ben baitifcRen (Bouoernementa mit beigefügtem

S^ranalat ober, 100 ea tunlich, mittelft gebruefter Schemata in

rufRfcRer Sprache forrefponbierte, in beutjcRer Sprache aber mit

oDen fonftigen BeRörben unb Slutoritäten in ben baitifcRen (Bouoer^

nementa, ala mit folcben, roelcRe oRneRin oerpfücRtet unb barum

auch itoeifelloa imftanbe Rnb, bie jlorrefponbenj in beutfcRer Sprache

)u führen.

X^aa jtonfeil glaubt ber Hoffnung RcR Ringeben }u bürfen,
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bo6 Sio. S^eOenj. bte mi{T(nf(^ft[i(ben Aufgaben ber Uniocrfität

alA bte bebeutfamften anerfennenb, bereit fein inerben, bie

fteQung ber Unioerfität ju befünoorten, um ii)r biefenige ^orm
ber tBermaltung ju fiebern, bie ebenfo ihrem Sßefen mie ber gefeg«

(itben (Srunbioge entfpriebt, auf meltbe U)r Erhabener Stifter mie

Seine SOiafeftät ber gegenmätig regierenbe ^err unb jtaifer bureb

bae Statut oom 3abre 1865 fte gefteDt bot.

@ej.: Sieftor ®. o. Dettingen.

5. Schreiben bes SieftorS an ben fiurator bea
^orpater Sehrbejirfa.

4. Stbtuor 1870.

Sluf @m. SlHtteiiung oon ber Übernahme ber 93erma(<

tung bea ^orpater gehrbejirfa beehre ich mich im Siamen ber

Unioerfität ßio. dfi- mit bem ergebenfteu SBunfebe ju begrüben,

3hre Sfätigfeit möge eine gefegnete fein in ber Sluaübung bea

hohen Slmtea, )u bem Seine SJiafeftät, unfer SlOergnäbigfter $err

unb ftaifer 6ro. berufen geruht hoben, unb ea möge 3hnen

gelingen, baa @ebeihen bea Shnen anoertrauten Sehrbejirfa in

erfolgreicher SBeife }u förbern.

2)ie Unioerfität mirb nach mie oor ihr Streben bahin richten,

foioohl ihrer loiffenfchaftli^n Aufgabe, ala auch ben liehi'jmecfen

mit regem Sifer unb ganjer Eingebung nachiufommen.

Sei Dem hohen SBerte, ben bie Unioerfität auf ihre Sejie’

hungen jum 6hef bea Itehrbe^irta legt, fann ich aber nicht umhin,

in Ubereinftimmung mit bem ffonfeit, bem ich oon @ro. Sjrjelleni

Ernennung pflichtfchulbigft 'Ulitteilung machte, bea Umftanbea

ßrioähnung )u tun, bog @m. Schreiben an ben Sieftor in

ruffifcher Sprache abgefagt mar.

S^jelleni I So lange bie Xiorpater Unioerfität befteht, hoben

bie ituratoren berfelben mit ihr in beutfeher Sprache oerfehrt, —
in ber Sprache, melche feit faft ftebenjig 3ohren bie offijielle

Sprache ber Unioerfitätaoerroaltung geioefen ift unb — beren

3ufammenfe(ung nach — oDein fein fonnte. Sefteht hoch feinerlei

gefebliche Seftimmung, melche ben Sieftor unb bie übrigen ®lieber

ber Unioerfitätaoermoltung 5ur fienntnia ber rufftfehen Sprache

oerpflichtet.

Sluch ift ber Unioerfität feinerlei IDtitteilung barüber ge<

morben, bag Seine SMajeftät, unfer SlDergnäbigfter ^err unb Aoifer

eine folche Sibänberung ber biaher in Setreff ber Sermaltunga:
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fpro4e ^errfc^fnbtn unb in ben 3nfHtutionen ber Uninerfttät tirf

begrünbeten Seftimmungen anbefo^Ien bitten.

9Iamentlidb reirb bureb ben 9Qerbö(bft befiätigten 9Rinifter<

fomitee:93ef(blu§ oom 31. Oftober 1669 ber 9)tobu9 bes amtUeben

VerfebrS }mif(bm Unioerfität unb bem ituratorium feineoroeg«

obgeönbert.

3(b erlaube mir jum 6<blu6 mich auf bie eingebenbe Srör>

terung in ber an @m. geriebteten Sorftedung beS Aonfetlft

oom 24. Sanuar b. 3. 9lr. 17, betreffenb ben angeführten SOlinifter-

fomitee>9ef(bIub, ju bejieben unb bie Hoffnung auftjufpreeben, ba6

Qm. Sfi. aus ben S>ariegungen ber HnioerfitSt bie Überzeugung

gewinnen werben, bab baft ®efe( unb ber XOerböcbfte SBide 8r.

9naf. ber Unioerfität bie iDlöglicbfeit gewähren, barauf rechnen ju

bürfen, bab in bem fo überaus wichtigen ißerfebr mit bem ffurator

be« Sehrbegirt« nach wie oor bie Sprache in @ebraucb bleibe, bie

ber Unioer^tätsoerwaltung in allen ihren Steilen oerftönblich ift-

@eg.: Steftor ®. o. Oettingen.

6. Schreiben be« fturatore ®eroai« an ben Siettor.

ÜSttfrSung. 8. Sciniat 1870.

®eebrter ^err ®eorg 9(lc;anbrowitfch

!

3n ißeranlaffung meiner ÜRitteilung über ben Eintritt in bie

SSerwaltung bes mir SlQerböchft anoertrauten !Dorpatfchen Sebr^

begirfs hoben @w. in ber @rwiberung oom 15. b. 9)i. Sir. 22,

mich im Siamen ber Unioerfität bewidfommnenb unb ber mit beoor>

ftehenben SBirffamfeit Srfolg wünfehenb, unter anberem bie ^off’

nung geäußert, bah i<h nach bem SBeifpiel ber früheren Snhre bie

offigiede Storrefponbeng mit bem SSorftanbe (uaHUbcrrBOj ber Uni-

oer^tät in beutfeher, ots ber adein in ber üknoaltung biefer SInftalt

bienenben oerftänblichen Sprache führen werbe.

3nbem ich Sw. S^., als bem SSertreter ber Unioerfität für

bie oon 3hnen geäugerten guten SBünfehe meine aufrichtige Srfeimt^

lichfeit barbringe, höbe ich bie Shr</ 3hn<n, geehrter ^err, gu

melben, bag ich, bie dBichtigfeit ber oon bem gs^n Siertraucn

beS ^rrn unb floifers mir ouferlegten lOerpflichtungen erfennenb,

es für meine h<iligt Wi(ht holte, in Srffidung berfelben ['J3er<

pfli^tungen] feft unb unabweichlich ben Snweifungen ber Stegierung

gu folgen, wobei ich in hcigcni SNitgefühl für bie wahren 3ntereffen

unb Srforberniffe ber Unioerfität, wie auch ader übrigen Segr^

anftalten beS baltifchen ®ebiets, bie meiner ^ufficht übergeben

ftnb, es mir gur befonberen Sgre anrechnen werbe, nach dllaggabe
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ber mir an^eimgegebenen bei bem n)iifli4)en ©ebeiben

biefer Slnftalt in roinenfcbaftiicber unb fiUlicber ^in^cbt beftänbig

mitjumirfen.

93on bie(en ißrin^ipien geleitet unb im ^inblict auf ben

äSillen bee flaifers^ ber in bem äillerböibft befüätigten 9ef(biu§

bea flomiteea ber Herren fDlinifter aufigebrüctt ift, melcber 9ef<blu6

&m. <Su- in bem 3>>^fularf(breiben bed ^errn S'irigierenben bea

Sebrbe)irta oom 21. ^tooember bea oorigen 3abrea sub 92r. 600

}ur Erfüllung mitgeleilt ift, <4 »ticb nicht für berechtigt,

Don ber burch ben ermähnten 93efchlu§ feftgefebten Orbnung fchrifb

(icher ^erhanblungen irgenb meiche Sbioeichungen }u machen.

0chlie6(ich halt? i<h ea für nötig hiniujufügen, bag infolge

ber in ber ißorftellung bea ftonfeila ber Unioerfität oom 24. oorigen

(Januar) Sllonate sub 9tr. 17 über biefen ©egenftanb angeregten

fragen unb Sebenfen oon mir entfprechenbe @rmägungen Seiner

Erlaucht bem ^erm üJUnifter ber ißolfaaufflärung merben oorgefteQt

roerben, oon bejfen Srmeffen bie beftnitioe illärung ber aufgeftogenen

3meifel abhängt.

Empfangen Sie, geehrter $err, bie IBerficherung meiner

oolltommenen Hochachtung unb Ergebenheit.

©eroaia.
* *

*

;i>iefea Schreiben mürbe im Unioerfitätafonfeil om 12. $ebr.

1870 oerlefen, unb boraufhin befchloffen, auf biefea erfte, in ruf=

fifcher Sprache an baa Slonfeil gerichtete S^reiben bea Sturatora

eine nochmalige iUorftellung an ben Surator ju richten.

7. Schreiben bea jlonfeila an ben Slurator bea

Sehrbejirfa.
14. $t6ruar 1870.

3)aa jtonfeil ber Unioerfität Dorpat hat ea für feine Pflicht

gehalten, in 9lnlog bea 3ii'lularfchreibena bea Herrn 2)irigierenben

bea üehrbeiirfa oom 21. 9iooember o. 3. 9tr. 600 eine iBorftellung

on Eid. E;j. ju richten unb ben ^lachroeia )u führen, bag bie

ftntutenmägigen Siechte unb Snftitutionen ber Unioerrität bie Sua^

behnung bea im 3i<^^ular{chreiben eröffneten Slllerhöchft beftötigten

Sninifterfomitee^SJefchtuifea ouf bie Unioerrität im höchflen ©rabe

erfchioeren, fa unmöglich machen.

2)aa Aoiifeil ift babei oon ber IBorauafegung auagegangen,

bag ea fich in jenem tDiinifterfomitee^Sefchlug bem QBortlaute nach
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um bie äuMre jtorrefponbenj ber Se^ranfialten mit ben jlronft^

b(f)örben unb ^Snftitutionen ^anbele, nicht aber um bie Aorrefpan^

ben} ber oerfcbiebenen äiermoltungen ber Sebranftaiten unb ber

oerfcbiebenen Snftanjen berfelben innerhalb beS Sehrbejirts unter

einanbcr. ^onbeit hoch bas Aap. III bes Merhöchft beftätigten

Unioerfitätsftatuta ausbräcflich non bem Aurator, bem nach § 2

besfelben Statuts bie Unioerfität onoertraut ift. S)as Aonfeii hat

beShalb ben Üllinifterfomitee^^fchiuh nur bahin auffoffen fönnen,

bah bie Aorrefponben}y innerhalb eines beftimmten 33erioaItungS:

reflorts fich bemegenb, als innere Aorrefponben}, im (SegenfaQ

jur äuheien, beim Gebrauch ber beutfchen Sprache belailen loerben

foOe. Onsbefonbere hat bos Aonfeii im tDlinirterfoniitee-Sefchlug

feine ^inbeutung, gefchmeige beim eine ausbrücfliche ^inmeifung

barauf erfennen tonnen, bah bie Aorrefponbenj iioifchen bem
Aurator unb ben tUermaltungen ber Sehranftalten fortan in ruf«

fifcher Sprache geführt merben foOe. @s ift nicht oorausjufegen,

bah ein fo tiefer Singriff in bie beftehenbe Organifation ber Uni^

nerfität ohne ausbrücfliche iSnorbnung beabfichtigt fei.

9lus bem Umftanbe, bah fömtliche non ®ni. an ben

Sieftor, an bas ^irettorium unb baS Aonfeii gerichtete Schreiben

in ruffifcher Sprache abgefaht fmb, erficht baS Aonfeii, bah @ro.

ben Sßinifterfomitee’SIefchluh in einem gan| anberen, oon ber

'^uffaffung beS AonfeilS in ben aHerroichtigften fünften abmeichen'

ben Sinne auslegen ju müffen glauben, mie es auch non &m.

in bem on ben Sieftor gerichteten offi^ieOen Schreiben oom 8. gebr.

b. 3. Sir. 105 angebeutet roorben ift.

3n biefem letzteren Schreiben erflört fnh ®ni. bereit,

bie an biefen (Segenftanb fich fnüpfenben Srmägungen bem ^rrn
fOtinifter ber SlolfSauftlärung oorjuftellen, oon beffen Srmeffen bie

befinitioe Alärung ber aufgeftohenen 3n>tifti abhänge.

^as Aonfeii fann nicht umhin, Sio. für biefe bereit«

miOigfeit ben ergebenften !Z)anf ousjufprechen, glaubt aber feiner

SlorfteOung oom 24. Januar b. 3. Sir. 17 bie bringenbfte unb

ergebenfte Sitte hinjufügen ju müffen, @n>. roollten, falls

Sie fich baoon nicht ju überjeugen oermöchten, bah ber fDüniftcr«

fomitee-Sefchluh feinem SBortlaute nach ri<h nur auf bie öuhere

Aorrefponben) unb nicht auf bie innere unb namentlich nicht auf

bie Aorrefponben) )roifchen bem Aurator unb ben Sehranftalten

be)ieht, ben hohm Oberen geneigteft barüber eine Sorftellung

machen, bah bie Slnmenbung bes Sninifterfomitee^SefchluffeS auf

ben gefchöftlichen Serfehr )ioifchen bem Aurator unb ber Unioei:

Digitized by Google



148 3*1'’ Rufllfijittung brr Unioflfttit !&orpoi

fität nid^t ausführbar unb nach feiner Seite jme(fent|pte(benb fei,

bah bei ber ftatutenmähigen 3uf<i>n*<itniebung ber UniDerfitätft>

oerioaUung bem 9le(tor, bem StonfeU, bem 3)ireftorium, ben Uni<

perruätsgeri(hten, ben ^afultäten baS tßerftönbnis in rufftfcber

Sprache abgefagter Schreiben unb bie Sfbfaffung ber Schreiben

in biefer Sprache nicht möglich feien, unb bog man, n>o bie 3b^

faffung einjelner Schreiben in rufgfcher Sprache burch bie Umflönbe

unumgänglich geboten loar, nur burch augerorbentliche ^ülfsmittel

ben mergältniffen 9technung ju tragen gefucht hot.

ÜBenn bie Uninerfität mit bem Rurator bie michtigften Sn'^

gelegenheiten ber SSermaltung, bie tiefgreifenbften ^agen, igre

loiffenfc^ftlichen Aufgaben ober bie Begritoecfe, ober baS ofabemifche

geben, ober bie jubijiäre S^ätigteit ber Unioerfität betreffenb, in

einer ihren Organen unbelannten ober unooQfommen befannten

Sprache oerganbeln foH, menn fie bie ÜJIeinung bes jturatorS nie

mehr in unmittelbarem (Sebanfenaufttaufch, fonbem nur aus mehr

ober meniger oerftänblichen 2rranSlaten fennen lernen foH, fo mug
bie gebeihliche Sutmicfliing ber Segranftalt, bie geh bisher ftets

ber befonberen pflege feitenS ihrer jluratoren unb ber hohen

Oberen erfreute, noch aOen Seiten gehinbert roerben.

2)ie Unioerfität glaubt ein Anrecht hoben ju bürfen auf baS

9tertrauen ihrer IBorgefebten. Sie hot ftetS barnach geftrebt, ihre

^fli^t treu ju erfüllen. Sie hot geh bos SBohliooIIen Sr. fDtaf.

ftets ju bemahren getougt. 9Bas ge geleiftet hot, hot ge nur auf

®runb ber Einrichtungen leigen fönnen, bie ihr SHerhöchg oerliehen

loaren. Sollten biefe altbeioährten Einrichtungen befeitigt loerben

burch ÜJUnifterfomitee^Sefchlug, in roelchem ber Unioergtät

nicht einmal namentlich Enoähnung gefchehen unb ber Eigentum«

lichfeit ihrer ißerioaltung unb ftatutenmägigen Einrichtungen gor«

nicht gebacht ig?

E^ieOenjI ^as jfonfeil rechnet auf bas juoertäfggge, bag

Sie, als ber oon Sr. tmafeftät befteOte IBertreter unb Serater bet

Unioergtät, geh unfch'oer oon ber Unmöglichfeit unb Unjmecfmägig«

feit einer jlnberung ber bis jebt unoeränbert herrfchenben, burch

bas Statut oon 1865 Slllerhöchft aufs neue begätigten ^lra;is

überjeugen unb geh bann ouch bereit gnben lagen loerben, bie

Unioergtät bei ben hohen Oberen unb, wenn erforberlich, bei

Sr. tDlaj. bem ^Qergnäbiggen $err unb flaifer ju oertreten unb

il)r bie Freiheit ber Sereegung unb bie jmeefmägigen Einrichtungen

)u erhalten, beren ge geh burch faiferliche ©nabe feit ihrem ^Segehen

unoeränbert erfreuen burfte. @ „ Dettingen.
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8. 6c()rcit)en beS Jturatord ©eroatd an ben 9ieftor.

Übciftlun«. 27. aRdi) 1870.

3nfolge meiner 93orfteQung nom 25. oermicbenen ^ebruarft

Bub 92r. 177 über bie ©ebraierigfeiten, bureb roelcbe bte IBorgefegten

ber Slorpater Unioerfität unb ber ©gmnafien befi ^orpater Sebr>

bejirffl bei ber Rührung ber Aorrefponben} in rufftfeber Spraye

in bem bureb iSQerböebrt om 31. Oftober 1869 beftätigten ÜJiinifter’

fomitee^Sefebiul be^eiebneten Umfange fliegen, mürbe ju genauer

unb aOfeitiger 93eurtei(ung biefer 6cbmierigfeiten mit ^Derbocbfler

©enebmigung @r. Snaf. eine befonbere IBeratung jmiieben ben

^nen ©eneratabiutanten ©rafen ®<buma(om, ben baltifeben

©eneralgouDerneuren, bem ÜDliniger befi 93olfBaufflärung unb bem

Aurator be« SDorpater Sebrbejirfft aeranftaitet.

3n biefer ^Beratung mürbe, in ber älbrubt, ben genouen

Sinn beQ Ißft. 1 beS obenerroäbnten iDtinifterfomitee^SefeblufieS

fefi}ufteDen, einftimmig alft unumgänglicb erfannt, uor allem ju

erflören, bag bie in biefem fünfte enthaltene ^orberung, betreffenb

bie Rührung ber Aorrefponben^ in ruffifeber Spraibe, gleicbmögig

auBgebebnt merbe, mie auf bie SSorgefegten ber ©pmaaften, melcge

gan) ober teilmeife auf Aoften ber Arone unterhalten merben, fo

au<b auf bie Unioerfität, ihren Sieftor, ben Aonfeil unb baft ^iref>

totium, unb für biefe Aronftanftalten nicht nur in aQen offiziellen

ißerhanblungen berfelben unter einanber, fonbern auch niit bem
Aurotor, aU ihrem näcbften unb unmittelbaren 'ilorgefegten,

binbenb ift.

hierauf mürbe, in Serücfrtcbtigung einerfeits meiner IBehaup^

tung, bog bie SRehrheit ber Beamten in ben üehranftalten beft

Dorpater Sehrbe}irfft, ba fte nicht genügenb mit ber ruffifcben

Sprache befannt finb, bei ber Erfüllung beo iUHnifterfomitee=

ScfcbluifeA in feinem oollen Umfange auf ein mirflicbes ^^inbernifi

ftoge, onberfeitA bag mehrfach oon Sr. Aaif. 3Rai. auf bie Siot’

menbigfeit bingeroiefen fei, in ähnlichen älngelegenheiten eine

gemiffe Stufenfolge ju beobachten, für unumgänglich erachtet, ben

Aehranftalten be6 Oorpater iiehrbejirfa einige @i leichlerungen ju

gemähren unb für biefelben bureb IQerftärfung ihrer febigen Aanzlei'

gelber bie ÜRöglichfeit, bie Aorrefponbenj in rufftf^er Sprache }u

führen, fteberjufteUen.

3n foicber Slbficbt hoben bie obenermöhnten Ifkifonen unter

anberem igre SReinung bahin abgegeben:

1. Erläuterung beA genauen Sinnes oon Ifift. 1 beS

SUIerböcbft om 31. Oftober 1869 beftätigten SRinifterfomitee^
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93ef(^[uneö feftiuftellen, ba§ bte ®eltung biefeS fünftes g(ei(^mä|ig

auegebebnt lutrbe, roie auf bit 33orgefe(ten ber unteren unb mitt>

leren Se!)ranftalten bes Sorpater Se^rbejirtfi, loetcbe ganj ober

teüioeife auf Itoften ber Krone unterhalten merbem fo au^ auf

bte Unioerfität, ihren Steftor, ben Konfeit unb baa Direftorium.

3nfoIgebeffen ntirb ea biefen Slnftalten jur Pflicht gemacht, ihre

ganje äugere Korrelponbeng, toie bei IBerhanbtungen mit ben in

bem ermähnten StUerhöchft beftätigten {DUnifterfomitee<S5ef(h(ug

genannten Sehörben, fo ouch unter einanber unb gteicherroeife mit

ihrem nöchften SSorgefegten unb bem Kurator bea Sehrbejirfa, o(a

bem oberften örttiihen Sorgefegten, in rufftfiher Sprache ju führen.

SBobei jeboch, }um Erleichterung unb in Beachtung

beffen, bog bie 'JD2ehrh«it ber :8eamten unb Hehrer im Hehrmefen

ber baltifchcn ®ouoernementa ungenügenb bie rufftfche Sprache

fennen, geftattet mirb:

a) aller 9lrt Slleilagen oon fHefotutionen (cnpasKH, Belegen),

fünajügen ber SigungaprotofoUe, 3ournolen unb Separatoota ber

^rofefforen ber Unioerfität in beutfcher Sprache objufaffen, nur

mit ^injufügung ju benfelben in aOen fällen einea Uberfenbunga^

papiera in ruffifcher Sprache, unb oon Überfegungen in berfelben

Spruche in ben fällen, roo bie ßntfcheibnng ber Sache oon ber

höheren 3‘»lra(obrigfeit abhängt

;

b) bie Korrefponbenj mit ben ^afultäten unb in beren

®efchäftafreifen in beutfcher Sprache ju führen;

c) bie älbfaffung ber ^rotoloDe ber päbagogifchen Sigungen

in ben ®pmnarten in beutfcher Sprache ju führen unb bem

Kurator, roo nötig, in Kopie oom Original mit ruffifcher Über-

fegung unb mit Überfenbungapapier in biefer Sprache oorjufteHen.

2. 3n ber Slbficht, für bie SSorgefegten ber ©pmnafien bie

Korrefponbenj ir ruffifcher Sprache im oben angegebenen Umfange

}u führen, ftcher ju ermöglichen, febem ber tCireftoren ber geben

©gmnafien, für roetche bie ®efchäftaführung in rufgfcher Sprache

binbenb ift, aua bem ^Heichafchage jur 3)erftärfung ber Kan)(ei>

mittet ber rufgfchen Korrefponbenj 800 fRbl. jährlich }u rec^n>

fchaftalofer IBerfügung ju fteUen.

3)iefe Slorfchläge rourben burch ben üHinifter ber Soltaauf^

{ lärmig bem ÜUlerhöchften ßrmeffen Sr. üllaj. unterbreitet unb auf

bie alleruntertänigfte IBorfteOung über biefen ©egenftanb erfolgte

am 13. anärg bie Sigenhänbige fRefolution Sr. ÜRaj. bea Kaifera:

Uluajuführen.
91on folchem fSDerhöchften Befehl, ber mir jur gehörigen
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SrfüIIung im Schreiben €r. Srlaucbt bes ^errn iUIiniftera ber

Solfftaufflärung oom 10. SRärs Bub. 92c. 2831 mitgeteiit ift, bube

i(b bie &b^c flenntnianubme unb genauen Erfüllung

)u benacbriibtigen, in Srgänjung bea 3><^fulaTfcbreibenfi beö $errn

SBerm.iItenben befi ^orpater liehrbejirfe »om 21. 92oDembeT 1869

sub 92r. 600 unb infolge ber 3)orfte0ungen befl llonjeils ber

Unioerfität oom 24. 3anuar unb 14. ^bnior a. c. sub 9292r. 17

unb 33.

®e).: Aurator 'fi. (Seroaia.

* *
*

Diefea 6<breiben mürbe am 8. 9lpri( 1870 im flonfeü ber

Unioerfität oerlefen unb barauf befcbloffen, an ben Aurator bie

Sitte )u richten, ein ©nabengefueb bea Aonfeita an 8e. ^Dtaf. ben

Aaifec ju beförbecn, in melcbem baa Aonfeit um iKufrecbterbaltung

ber bureb baa @tatut oon 1865 fanftionierten Sigentümlicbfeiten

ber Unioerfitätaoermaltung bittet. Ser Sntmurf biefea ©naben^

gefueba mürbe einer Aommiffion übertragen, bie aua bem 92eftor,

Srofeffor Sebmabe, S<^of. oon @ngetborbt, ^rof. Strümpell unb

Srof. @nge(mann beftanb.

9. ©efueb mebretec ©lieber bea Sebrförpera
an ben fReftor.

!£)ie unterjeiebneten ©lieber bea bitrtgen iSfabemifeben Itebr-

förpera buben auf prioatem 9Bege erfahren, bog an bie Vertretung

ber Unioerfität oon feiten ber fompetenten Dberinftanj ein

böcbfi beftätigter fminiftererial gelangt ift, ber bie biaberige beutfebe

©efebäftaorbnung mefentlicb atteriert.

Obmobt ficb bie Unterjeiebneten ihrer fuborbinierten Stellung

mobt bemugt ftnb unb nicht oergeffen buben, bab ibre amtliche

Aompeten) ihnen fein fHecbt gibt, fnb über bie erörterten V2ab°

nahmen ju äubern, fo glauben biefelben boeb, bag ihre Stellung

ala afabemifebe Sebrer unb Sürger bureb @ntfcbliebungen ber

Unioerfität unb bureb SRobnabmen gegen biefclbe, foioeit fte beren

Seftanb ala einer beutfeben i^ebranftalt antaften, mefentlicb beein^^

flubt mirb. 2)iefe Vorauafebung bat baber biefelben }u ber Sitte

an ®m. Vtagnifiöeni oeranla§t:

„(&m. SUlagn. möge bem Aonjeil oortragen unb baafelbe

oeranloffen nacbftebenbea ©efueb ad acta }u nehmen;
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„@in ^o^iuerorbneteft Aonfeit roolle burd^ 2)ar(epns

bed 2Biberfpru4ft {toifcben ber ern>ä()nten 33erorbnung

unb ben 3I0er^örbft befiötigten 0tatuten ber Unioer^

jität ben @(^ub ber gegeniDÖrtig }u ^iedbt befte^enbcn

UnioerfitätAoerroaltung erroirfen."

Unter).; Dr. ®. SBUmannb, Dr. 6. Bergmann, Mag. S. ®rb<

mann, Dr. ®. Siojenberg, Dr. S. ®ae|tgena, Dr. ®.

dtepber. Mag. 6. SHuiloro, Dr. ®. Seiblift, Mag. 6.

'üRafing, S. 9)2afing.

^^ttft ftebenjtg 3o^re finb oerfloffen, feitbem burc^^ ®r. SOlaj.

beft SlaiferA @rlau(bten Siorfabren, 9I(e|anber ben ®efegneten, bie

Unioerrität 2)orpat )um Seften bes IHeicbeft unb insbefonbere ber

®ouDernementA Itio., SiV unb jturlanb geftiftet morben ifit. 2)ie

Orgaiiifation berfelben, )u roeicber ibr ®rbabener Stifter ben

®runb gelegt unb bie ibr oon Einfang an eine lebensfräftige,

jelbftänbige Sntmidlung fidberte, b“! ~ 9<l<bübt unb geförbert

burcb )ablrei(be ^eroeife ffaifertidben SBoblmoQen« unb ißertrauen*

— enblicb ibven 91b)(blu§ gefunden in bem Statut oom 3 - 1865,

loelcbeA bie UniDerfität ber SBeiabtit unb ®nabe be« gegenniärtig

regierenben ^errn unb Aaifers oerbanft. ®teicb ben andern Uni>

oerfttöten bes SleicbeS ftebt fxb Qucb bie S^orpoter unter ben

befonberen Scbub ihres ülOergnöbigften Raifers geftellt. 3n ber

banfbarften Sürbigung biefes hoben ®nabenbemeifeS magen es

Sieftor unb itonfeil ber Unioerfität, bie Raiferlicbt ®nabe an)urufen.

2Benn bie Unioerfitöt auf ®runb ber roieberbott ibr )uleit

getoorbenen 33emeife 9IDerb5<bfler 3ufriebenbeit unb ®nabe ftdb

gefteben barf, ba§ fie bie uon ihrem (Erhabenen ®rünber ihr

gefteDte Slufgabe erfüllt unb eine ^ätigteit entfaltet hot/ bie nicht

ohne ^rucbt für bas allgemeine ÜBohl bes Siei^es unb befonberS

für bie baltifchen ®0UDernementS geroefen ift, fo weih fte babei

auf baS beftimmtefte, bub fte ihre Seiftungsföhigfeit mefentlicb ber

Crganifation )u)ufcbretben bot, mit melcher bie lanbesoöterliche

UBeisheit ihrer ÜDlonarcben fte ausgeftattet hot. 3hr uerbanft fie

es, bab fte )u einer Stätte roiffenfchaftlicher Slrbeit gcmorben ift,

bereu Siamen auch im Stuslanbe in Sichtung fteht, — bab ihre

Zöglinge bie Stubien)eit nicht mit oerroerflichen politifchen tUeftre^

bungen uergeuben, fonbern fich in ernfter Slrbeit ben SBiffenfchaften

hingeben unb im fpäteren Beben als treue uiib )UDertäffige S3eomte

bes Staates gefchägt toerben.

Steht es hoch feft, bab bie Unioerfitöt iCorpat in ber Steibe

ber Unioerfitöten Siublonbs beShatb einen chrenooQen "^lah ein<
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nimmt, meil p* megen b«r Sigentfimlic^feit i^rer Se^ripra^e be»

fäbigt unb bie 3Dert)öcbfl oeritebenen Statuten berechtigt ift, neben

ben in(änbi|(htn Kräften auch beroorragenbe ©elebrte bee ^iio-

lanbe« jur afabemifchen Arbeit bctbei)u)ieben.

Unb ebenfo gemig ift eo, bag bie oon Sr. iDtaj. bem Aaifer

mieberbolt anecfannten ®rfoige in ber Seitung ber 3ugenb bem

Spftem ber Selbfloerroaltung jiijufcbreiben fmb, baS [eit ben 3eiten

ber ©rünbung in ülorpat beftanben bot.

Se. Äaif. ÜJlo|. bol unter bem 31. Dftober o. 3 - unb bem

13. ÜJlörj b. 3 - ju befebien gerubt, bob in 3ufun[t, roie onbere

Sebranflalten beS !Dorpater Ifebrbejirfft, fo auch bie Unioerfttät,

ber 9iettor, bos Jtonfeil unb baS Siireftorium ihre ganje äußere

Jlorrefponben}, mie bei Hierbanblungen mit ben im ^Ilerböcbft

beftötigten aUinifterfomiteesSefcblub oom 30. Oftober o. 3 - 9«=

nannten 93cbörben, fo auch unter einonber unb gleicbermeife mit

ihrem nöcbften Sßorgefebten, bem Aurator be« gebrbejirf«, in ruf»

rif«b«r Sprache ju führen habe, unb bot für bie fHusführung biefeS

93efebls in Serüdfichtigung ber faftifcben 93erbö(tniffe 5um 3>u«f

ber Erleichterung ^Hergnäbigft bie Erlaubnis erteilt, in aQen

^öOen ^Beilagen in beutfcher Sprache, unb nur in folchen ^Oen,

mo bie Entfcheibung ber Sache oon ber bob^u 3<utralobrigfeit

abbängt, flberfehungen ber Beilagen in ruffifcher Sprache hiuiuju»

fügen, foraie bie ^ofultäten in ihrer Aorrefponben5 beim ©ebrauch

ber beutfchen Sprache }u beiaffen.

3m Segriff, biefen 9l0erböchften S3efebl als treue Wiener

Sr. Aaif. HJiai. in gemiffenbaftefter SBeife ousjufübren, fühlen fich

bie ©lieber beS Aonfeils in ihrem ©eioiffen gebrücft, toeil ftc

befürchten müffen, bie fHufifübrung iverbe bad SBefen unb bie

Sufgaben ber Unioerfität gefäbrben.

S)ie Oorpater Unioerfität, baju beftimmt, nach bem SBiUen

Sr. 5taif. SRaf. bem fHufien bes gemeinfamen Ißaterlanbefi burch

Unterricht unb Arbeit in ber UBiffenfchaft }u bienen, tann biefe

ihre hohe Aufgabe erfolgreich unb mit älufmenbung aOer Aräfte

nur erfüllen, nienn, loie eS baS Statut feftfe^t, auch oQe Organe

ihrer ißenoaUung auefchlieblich bem ^rofefforen»^rfonal ber Uni»

oerfität entnommen merben, unb roenn biefelben bie IBefugnia

behalten, unter [ich unb mit ihrem nächften IBorgefehten über

Unioerritätaangelegenbeiten in berfenigen Sprache )u oerbanbeln,

in melchrr allein fte ju benfen unb ihren ©ebanfen einen reinen

unb roabren ISuSbrucf ju geben imftanbe fmb. 33et aDer Ergeben»

< h«it gegen ben Aaiferlichen SBiOen müffen bie ©lieber ber Unioer»

e«ltU4< i««e, Ptft s. 3
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ruot fügen, bfl6 bic govberung, in nifpftber Sprach ju forie-

fponbteren, mit ihrer fprachlichen lieiftungdfähigfeit unoereinbar ift,

unb ba6 fie nicht loohl roiffen, loie fie biefe gorberung mit bem

nnuertrauten 9lmte, loeichefl bie forgföitigfte SBohrung ber 3nlerejfen

ber Unioerfität jur heiligen '^^fticht macht, in @inflang bringen

follen.
—

S)ie jtorrefponben) in rujTifcher Spraye muh ouch in bem

geringen Umfange, roie fie für jeht angeorbnet ift, überall einer

gemiffenhoften unb feibflänbigen Rührung ber ©efchäfte hemmenb

in ben 2Beg treten; ober Re mirb fofort ju einer öufeeren, nach

feiner ©eite hin befriebigenben gormalitöt. Sollen in 3nf»nft

bie fSngelegenheiten ber Unioerfität ben ^änben oon Überfebern

anoertraut roerben, fo fühit fich ber JHeftor in ein oödig abhängiges

SSerhältnia )u biefen gefebt.

SSonte man, um biefen üüihftänben einigermagen oorju>

beugen, bie Unioerfität baju oerpflichteii, bad iSnit bed fHeftorfl

nur folchen ißerfonen ju übertragen, bie ber ritffifchen Sprache

mächtig finb, fo märe bamit bie ftatutenmägige Berechtigung eines

feben orbentlichen '4^rofefforS, für biefes 9(mt geroählt roerben }u

tonnen, aufgehoben, ^iefe Berechtigung mürbe ju einem unftatt^

haften Brioitegium einer geringen 3<>hi fon B^rfonen, unb bie

Unioerfität fähe fich überbieS in bie üble Sage gebracht, baS mich«

tigfte Berroaitungsamt nicht nach berjenigen befonberen Befähigung,

bie baS Bmt forbert, fonbern nach ber für bie Bebeutung beSfelben

burchauS beiläufigen einer oorhanbenen Sprachfertigteit ju beferen.

Bon roie bebenflichen folgen föiiiite biefe Befchränfung ber SBahl

bes Beftors unb BroreftorS für bie afabemifche Ougenb fein,

roelche geroohnt ift, ficf) non SDlännern geleitet }u fehen, bie baS

öffentliche Bertrauen befihen unb imflanbe finb bie Stubierenben

burch bas ©eroicht ihrer Berfönlici)feit in rechter flBeife ju tenlen.

3>as jlonfeil ber Uninerfität hot fich burch feine eiblich über>

nommene !^ienftpflicht betoogen gefühlt, roahr unb offen bie Sach<

läge barjufteücn. 3nncrfichtlich hoffenb, boh es ber SBiHe Seiner

iDlojeftät fei, bie nuferer Uninerfitöt oergönnten eigentümlichen

Onftitutionen aufrecht jii erhalten unb jii fchühen, roagen eS Beitor

unb Äonfeil ber Unioerfität in tieffter ©hrerbietung unb im Bemüht»

fein uiioerbrüchlicher ^reue oor iljren Slllergnäbigflen Äaifer unb

$errn mit ber untertänigfteii Bitte jii treten, Se. Äoif. Blafeftät

rooHe Büergnäbigft geruhen, bie Berionllung ber Unioerfität Dorpat

auch fernerhin auf ben ©runblagen unoeränbert ju erhalten, roelche

unter bem erhabenen Schule breier Äaifer fich als nühlich unb
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^eilbringenb errotejen unb bcwnbri ()abcn ni^t b(og für bte bat-

tifcben ^rooinjen, fonbern auch für bae gefamte ^Baterlanb!

10. @it) reiben beft Aurators @eroaiS an ben
Ttefior ber Unioerfitöt.

ÜbtTf(|ung. 19. Hptil 1870.

3nfo(ge bcs Schreibens Gro. Gf}. oom 14. b. U)l. 9lr. 124

habe ich bie Ghre Sie bauoii ju benachrichtigen. ba§ ich in

Serucfftchtigung bes am 13. u. ^its. ertaffenen unb 3hnen in

meinem Schreiben oom 27. o. ü)hs. }ur genauen GrfüQung mit.

geteilten SQerhöchften Befehls Sr. Aaif. ^majeftät, mich nicht für

berechtigt hnltC/ bas 3h<^<>n bejeichneten Schreiben beigetegte aHer^

untertänigfte ©efuch beS Aonfeils ber Unioerfität, betreffenb bie

Aonferoierung bes Slechts berfelben. bie offizielle Aorrefponbeii)

mit ihrem unmittelbaren Ghef in beutfcher Sprache ju führen,

behufs ber SSorfleHung an ben höchften ißorgefchten. entgegen^

junehmen.

:j>as ermähnte ©efuch 'nirb mit ber Überjehung hier beigelegt.

flurator 'f}. ©eroois.

* *
*

DiefeS Schreiben mürbe im Aonfeil am 25. SHpril 1870

uerlefen unb baraufhin befchloffen. bem Aurator nochmals bie 9itte

um geneigte SBeiterbeförberung beS ©nabengefuchs ber Unioerfität

JU unterlegen [fiehe 91r. 11].

11. Unterlegung bes Aonfeils an ben Aurator
© e r 0 a i s.

31m 21. fUooember o. 3- mürbe ber Unioerfität Dorpat burch

ein 3iefularfchieiben beS ^errn 33ermaltenben bes Sehrbejirfs ein

3Illerhöchft betätigter üninifterfomitec^lBefchluh oom 31. Oftober

jur Grfüüung eröffnet, in beffen 3^ft. 1 angeorbnet roirb. „aDe

„gon} ober teilroeife auf Aoften ber Aroiie erhaltenen Sehranftalten

„bes 3)orpater Sehrbejirfs ju oerpflichten, jomohl mit ben AronS^

„behörben unb :3nflitutionen ber baltifchen ©ouoernements, als

„auch außerhalb berfelben mit ben hoho^^n unb allgemeinen Sieichs--

„behörben unb überhaupt mit ben ©ouoernementsbehörben. bie

„Aorrefponbenj ausfchliehlich in ruffifdjer Sprache ju führen."

Aonnte es ber Unioerfität auch junä^ft jmeifclhaft erfdieinen.

ob biefe 3lnorbnung in ber 2lat auf biefelbe fich bejog. ba in ber=

3*
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)e(ben i^rer nicht nainenUich Gnnähnung gejehieht unb ba burch

ba9 SlDerho^fl oerliebene ©totut oom 3. 1865 bie ©elbfloerroal'

tung ber Uniocrrität [o ge)tnltet ift, bo6 bie SJerroalteubcn eine

Äorrcfponbeiij in rufftfeher Sprache 5u führen nicht intftanbe finb,

fo ronr fie hoch burch bie allgemeine Raffung beä

genötigt, P4 für ben goD, ba& ber Sefehl auch auf fie 3tnroen=

bung pnben follte, über bie (Srenjen ousjufprechen, in benen fie

bemfelben nachjufommen allein berechtigt unb beföhigt fei.

Sei ber Sorftellung, bie fie in Slnlofi be8 Sefehlö on ben

§errn flurator am 24. 3nmior richtete, ging pe oor altem
von ber Sorausfehung aud, ba| oon einer itorrefponben) ber Unb

oerfitöt mit bem Äurnlor überhoupl nid)t bie Siebe fei. Sie

ftüßte ftch babei ouf bie Satfachc, ba& ber Sefeht nur oon ber

öu&eren floriefponbenj mit RronSbehörben hanble, alfo bie Ser»

hanbtungen jmifchen ber Unioerfität unb bem nach bem Statut

5tap. III j^iir Unioerfität in nöchfter Sejiehung ftehenben fiuro'

torium, foioie bic florrefponbenj ber UnioerfitätSbehörben unter»

einonber g a r n i ch t berühre. Sie Sorftellung enthielt bie

Sitte, ju erioirfen, bah ber Unioerfität geftattet toerbe, nach roie

oor, mit 9tu8nahme ber Schreiben an bie ÜJJilitär» unb 3aD»

behörben unb ben .Rontrotthof, benen ein rujfifdiefl Sronfliat bei»

jutegen fei, mit allen fonftigen Sehörben unb Slutoritäten in ben

baltifchen ©ouuernemento in bciitfcher Sprache )u forrefponbieren,

a(8 mit fotd)cn, bic ohnehin ucrpflid)tct unb barum jioeifettob im»

ftonbe ftnb bic .tlorrcfponbcnj in beutfehcr Sprache ju führen.

3lls ber S)crr flurator (Sieroaiö jcboch gleich beim Seginn

feiner Sermaltung feine Schreiben an bie Unioerfitätsautoritäten

in ruffifdjer Spradjc nu^fertigen lieh unb in ßrioicberung auf ein

Schreiben beä SJeftorS, cnthaltenb bie Sarlcgung, bah ber Uni»

ocrfitöi feine gefchlidie Sorf^rift befannt fei, loclche ben flurotor

jur Stbfaffung ruffifdjcr Sd)reiben unb bie Unioerfität jur ©ntgegen»

nähme folcher Schreiben oerpflid)tc, ciflärtc, bah er 1) ftch burch

ben f]J}inifterfomitee»SefchIuh jur rufftfehen florrefponbenj für oer»

pflichtet halte unb 2) bie Sorftclliing ber Unioerfität bem $erm
SJIinifter oorlegen unb eine 3utcrpretation beb fUHnifterfomitee»

Sefdjluffcö heibeiführen lootle, — meinte bie Unioerfität einer ihr

ganjefi Sßefen alterierenben unb mit ben ftatuten»

mähigen (Srunblagen ihrer Sriften} in SHber»
fpruch tretenbe 3nterpretation bed fDlinifterfomitee»

Scfchluffcs oorbeugen ju inüffcn, unb befchloh eine jroeite Sor»

flellung jur ergänjung ber crficn oom 24. 3anuar. 3u biefer
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führte fie am 14. ^ebniar bcu ^iacbmci«, bnfj bic Slim'cnbung beä

2Rimflerfomitcc=33cfcblii)lcj auf bcu gcjcbüftlidjcn iscrfebr ämi|4cu

bem flurator iinb bei- llniunfität iiid)t aiiöfiil)ibnr uub nacl) feiner

©eite jroecfentfprccbenb fei, fofeni bic ft a 1 u t c u m q 6
i
g e 3“'

fammenfegung ber Uuiuerfitätd: 'Vermattung es

burcbauS »erbiete, bem fHeftor, bcu ©licbern bcs jfonfeits, beS

ItireftoriumS, ber UniüerfilütSgcrid)te boS Verfinnbnis in ruffifcber

©pracbe abgefa&ter ©djrcibcn unb bie 3lbfaffung ber ©(^reiben

in biefer ©pradje jur Vftid)t ju machen; unb bo§ man, roo bie

Slbfaffung einjelner Sdircibcn in biefer ©praebe bureb bic Um=
ftänbe unumgänglicb geboten mar, nur burd) auberorbentticbe

^ülfsmittel ben 33er()öltniffcn 'JIccbnnng jn tragen gefiicbt b«be.

3uglei(b erfiicble bas Äonfeil ben .Vcirn Äurolor nuf baS brin*

genbfte, feinerfeits bol)in ju mirfen, bo6 ber Unioerfitöt nicht

mittclft 3ntcrpretation bes üJ!inifierfomitcc-Vcfi.b(ufie8 eine ©efebäftS'

fübrung jur Vfli<bt gcmacbi merbe, bic mit ibrer gefamten Orga<

nifotion in SBiberjprud) ftebe, bnft bic llniocrfität oielmebr in jeber

Schiebung im Veftb ber fHed)tc unb ^nftitutionen beiaffen bleiben

möge, bie ©e. fDlaj. ibr uor menigen 3al)i'cn aufs neue oertiebeu

in 9lncrfennung unb gcred)tcr iiJürbiguug ber üciftung, bie fie in

ihrem faft "Ojobrigen Veftonbe aufiiimeifcu bsbe uub ju benen fie

roefentlicb burd) il)re Verfaffung befnl)igt gemefen fei.

infolge biefer Vorftellungen beS .ilonfcilo l)nl fid) ber £>err

Äurator bemogen gefeben, in einem ©d)reiben uom 25. gebruor

böberen CrtS ju unterlegen megeii ber „©dimicrigfeiten, bie bie

„3)orpater Unioerfiteit gefunben bube bei ber T'urdifübruug ber

„Äorrefponbenj in rujfifcber ©proebe in bem burd) bie 3ltlerböd)ft

„beftötigten Veorbnungen geforberten Umfange."

$aS jur Beurteilung biefer ©cbmicrigfeiten burd) 3lllcrböcbfte

Beftimmung jufammengefebte flomitee (©raf ©cbumalom, ©cneraU

gouperneur 3UbebinSfi), ©raf ID. S^olftoj, Äurator ©eruaiS) gab

fein ©utaebten unter anberem babin ab, bag ftd) ^unft 1 beS

Sdlerböcbft beftätigten fUlinifterfomitec^BefcbluffeS uom 31. Cftober

1869 auch auf bie Unioerritöt, bereu fHeflor, Äonfeil unb 2)iret=

torium bejiebe; bag biefe 3nftitutionen oerpflicbtet feien, „bie ganje

„öugere Äorrefponbenj in ruffifcbcr ©pracbe ju führen, mic bei

„Berbanblungen mit ben in bem ermähnten fUiinifterfomitee Befebtub

„genannten Bebörben, fo auch untereinanber unb gleicbermeife mit

„ihrem näcbften Borgefebten unb bem Äurator beS üebrbcjirfs."

3m ^inblicf auf bas 3fU9ti<ö bes ^errn Äurators, bab bic

SHehrjabl ber Beamten bei ßrfüUung beS Blinifterfomitee-BcfcblufieS
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in feinem ooDen Umfange loegen ungenügenber Kenntnis ber ruf-

rtfd)en 0pracbe auf ein mirfütbes ^inbernis flogen, unb anberfeits

in ßnuagung, bog megifacg oon 6r. jtaif. iDiafeftät auf bie ^ot^

roenbigfeit gingeroiefen fei, in ägnlicgen ülngeiegengeiten eine geroiffe

0tufenfoIge ju beobacgten, eracgtet jenes Komitee eS für unum-

gänglicg, ber Unioerritöt bie (Srieicgterung ju geroagren, aller Sri

Beilagen in beutfcger 0pratge abjufaffen, mit .fpinjufügung eines

ruffifcgen Sranslats, roenn bie Sntfcgeibung ber 0acge oon ber

gögeren 3<ntralobrigfeit abgängt; bocg ge oerpflicgten, in aQen

fällen bas Überfenbungspapier in rufftfcger 0pracge ausjufertigen

;

ferner bie Aorrefponbenj mit ben f^afultäteii unb in bereu ®e-

fcgäftsfreife bei ber beutfcgen 0pracge }u belaßen.

!DaS ©utacgten biefes Jtomitees ergielt am 13. üHärj bie

SSeftätigung 0r. SJlaj. bes Aaifcrs unb bie IHefoiution; „^uS5u>

fügren", unb mar ber Unioerfität oom ^errn flurator in einem

0^reiben oom 27. War) )ur genauen @rfü[Iung eröffnet.

6s ift nicgt ogne Sebeutung für ben @ang ber älngelegem

geit, bag in biefem 0(greiben )roar ancrfannt ift, bag bie 3Jer=

loaltungobeamten ber Uniocifttät feine genügenbe Kenntnis ber

rufftfcgen 0pracge befigen, bag aber biefe UnfenntniS lebiglicg als

)ufällige beganbelt, nicgt aber, luie bie Unioerfität loiebergolt auS=

gefügrt gat, auf bie ftatulenmägig feftgcftellte Crganifation ber

Unioerfität )urücfgefügrt unb als eine unabäuberlicge be)eicgnet

loirb, übergaupt auf bas 0tatut ber Unioerfität feine

Stücfficgt genommen ift, beffen IRecglsfräftigfeit
in feiner ^inficgt fraglicg geioorben loar.

2)as Sfonfeil gatte in feinen frügercn ißorftellungen nicgt

ermangelt geroor)ugeben, bag bas 0tatut beftimmt,

1) bag bie Ülenoaltung ber Unioerfität oon ©liebem bes

fiegrförpers gefügrt roerbe, oifo non ^lerfonen, bei b e r e

n

Slerufung naeg iUorfegrift besfelbcn 0tatuts
lebiglicg loiffenfcgaftlicge ®efid)tspunfte maggebenb

finb. Kenntnis ber ruffifcgen 0prod}e fönnte fomit bei ben iüer-

loaltungobeamten ber Unioerfität nid)t oorauSgefegt unb ebenfo^

loenig ogne 0cgäbigung bes loiffenfcgaftlicgen 6garafteis oerlangt

roerben,

2) bag bie iUerioaltung follegialifcg oon S3egörben gefügrt

merben foll, beren ©lieber etioeber garniegt ober nur )ufälliger’

roeife ber ruffifcgen 0prai^e funbig unb nicgt imftanbe finb, oon

ben in ruffifcger 0prad)e abgefagten, eingegenben unb auSgegenben

0cgreiben Kenntnis )u negmen.
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3m $inb(id auf biefen SStbetfprud) }it)ifd)en ben neuen

Sßerorbnungen unb ben S3eftimmungen bes Unioerfttätsftatuta traf

baS 5{onfeU auf bie obenerioäbnte turatorifcbe 3)]itteilung bie 9}er>

fügung: „}u erfüDen unb bem ^rrn ilurator bie Sitte ju untere

„legen, ein (Snabengefucf) bes Äonfeüa an 6e. ältaj. ben Jtaifer

„}u beförbern, in loelcbem baa flonfeil barlegt, ba§ ea bie eröffn

„neten Serorbnungen, betreffenb bie ftorrefponben) ber Unioerfttöt

„in ruffifcbtr Sprache, mit ber burch baa Statut uom Sabre 1865

„ber Unioerrität 3l[Ieri)öd)ft uertiebenen Orgauifation nic^t in ben

„Sinflang ju bringen oermöge, ber für eine geioiffenbafte Ser=

„maltung unerläglicb ift, unb aUeruntertänigit fupplijiert um 9luf‘

„recbterbaltung ber bureb fenca Statut fanftionierten @igentümli(b=

„feiten ber Unioerfitätaoerioaltung."

3n biejem (Snabengefiub ift neben ben ermähnten iUiomenten

befonbera heroorgeboben, roie bie Unioerrttät 2^orpat entfprechenb

ber IHbficbt ihrea Erhabenen @rünbera il)re Sebeutung nicht nur

für bie Oftfeeprooinjen, jonbern für baa gefamte ^eich erlangt

habe burch bie iÜiöglichfcit, bei ber (äigentümlichfeit ihrer £ehr^

fprathe beroorragenbe belehrte bea ^^ualanbca }ur afabemifchen

Arbeit heranjiiiieben, luic bie Sclbi'tucrmaltuiig, uneiitbebrlich für

ben gebeihlidben Sartbeftanb ber 4'’acbfci)u(c unb für erfolgreiche

l^eitung ber afabemifchen Sugeub, gefchäbigt merbe burch bie 5for:

refponbenj in ruffifcher Sprache, meld;e einer geioiffenbafteii unb

felbftänbigen Rührung ber C^lefchäfte bemmenb in ben Seg trete

ober fofort ju einer äußeren, nach feiner Seite bin befriebigenbeii

Sormalität herabfinfe.

2)er ^err Sfurator hat auf biefe Sitte ber Uniuerfität im

Schreiben oom 19. älpril ermibert, bag er „in Serücffichtigung

„bea am 13. o. Slita. mitgeteilten SlUerböchften Sefebla Sr. 5tai).

„tDlajeftät fich nicht für berechtigt halte, baa 3ineruntertänigfte

„®efuch bea Ronfeila ber Unioerrttät, betreffenb bie Ronferoierung

„bea fKechta berfelben, bie offiiielle Rorrefponben} mit ihrem unniit'

„telbaren Ghef in beutfeher Sprache }u führen, bebufa ber Sor-

„fteHung an ben bächften Sorgefehten entgegeniunebmen."

3n ber Sit)ung oom 15. 31pril hat alobann baa Ronfeil auf

biefe Eröffnung bie Serfügung getroffen, „bem $errn Rurator

nochmala bie Sitte um geneigte SSeiterbeförberung ju unterlegen,

unb iioar in Grioägung beffen,

1) bag ber ^err Rurator bie Einnahme bea ©efucha ber

Unioerrttät aua feinem anbern @runbe abgelebnt hat,

ola loeil ber am 13. iDiärj b. 3- eilaffene iUllerböchfte Sefebl bem

Digitized by Google



160 3ttt Sluffifijiming bcr UniMrfitSt Dorpat.

Sltftor jur genauen ©vfüllung eröffnet fei, niäfirenb bo(^ bie 6r=

füDung beafetben burcb bae CÖefucb ber Uniocrfität in (einer SBeife

Qufgeballen roirb, oielmebr gemäg Aonfeilaoerfügung oom 8. b. 9R.

bereita ihren regelmäßigen Fortgang nimmt;

2) baß ber SlQerböcbfte Sefeßl oom 13. 9Rärj b. 3. nicbta

enthält, rooburch ein ©nobengefu^, mie baa betreffenbe, für un)u<

läfftg erflärt mürbe, auch fonft fein ®efeb unterfagt, an @e. Waj.

burch bie guftönbigen '^erfonen unb 3nftan}en aUeruntertänigfte

®efu(he ju richten;

3) baß baa ©nabengefuch ber Unioerrität eben auf bie

Schroierigfeiten hinmeift, metche ber Unioerfttät aua ber Srfüh
lung ber ^((erhöchften iBorfchrift unter ben obmattenben, burcß

baa Unioerfitätartatut feftgefteDten iBerhäUniffen ermachfen;

4) baß ee ftch in bem ©efuch ber Unioerrität feineamega,

mie ea im Schreiben bea ^errn ifuratora heißt, nur um ftonfer^

oierung bea 9(echta ber Rorrefponben} in beutfeher Sprache mit

ihrem nöchften @hef, fonbern oieimehr um Konferoierung ber burch

baa Unioerfitätaftatut fanttionierten ©runbtagen ber Se(bftoerma(°

tung unb inabefonbere um jfonferoierung auch (>er beutfehen Storre^

fponbenj ber Unioerfitätabehörben untereinanber honbett, unb baß

bie Unioerfität nicht etma nur um roeitere Srlei^terungen in ein=

seinen '^iuntten nachfucht, fonbern um 9Iufrechterhaltung ber ißr

^derhöchrt oerliehenen 3nftitutionen.

2)iefe an ben ^errn flurator gerichtete mieberholte ^itte um
SBeilerbeförberung bea ®nabengefuchea ift am 28. idpril e;oebiert

morben unb ift biaher (eine Sntmort auf biefelbe eingegangen.

12. Schreiben bea fiuratora ©eroaia an baa
ifonfeil ber Unioerfität S)orpat.

öbeefeaung. 0. 3Xai 1870.

Unter bem 28. o. 9R. (^pril) ^r. 146 hot baa Sonfeil ber

Unioerfität mir oufa neue feine aUeruntertänigfte Supplit oom
14. Spril oorgefteUt, bie ata ber iSntgegennahme beßufa Sorftel^

lung an bie höchfte Skrmaltung nicht entfprechenb, ^m $errn

9ie(tor ber Unioerfität mir bei bem Schreiben oom 19. beafelbcn

3)2onata retrabiert morben mor.

3nfolgebeffen erachte ich ea für nötig, boa ifonfel baoon ju

benachrichtigen, baß ber ermähnten Supplit nicht meiterer Fortgang

gegeben irerben fann, meil fie mit bem am 13. iDlär} erlaffenen

^Qerhöchften Slefehl or. IDlaj. bea Raifera, in loelchem ber ber
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Hur Ruffifijitning btr UniocrfitSt (DoTpat. 101

genauen Srfünung unterliegenbe SHerböcbfic SBtlle mit Seftimmt«

beit auftgebrü(ft ift, nicht übereinftimmt.

Hurator ©eroaio.
« *

*

3)iefeO Schreiben mürbe im Honfeil am 14. 9Rai 1870 oer-

lefen. !I)aft flonfeil befchtoh, roeil ber Hurator eO roieberholt ab<

gelehnt hot, bie 2)artegungen beo HonfeilA über bie SSiberfprüche

&mi(4ltn ben auf Einführung ber rufftfehen Porrefponbenj abjielenben

93erorbnungen oom 13. SRärj b. 3. unb ber burch bas Statut

oon 1865 üderhöchft oierliehenen Crganifation ber Unioerr<tätA<

Dermaltung jur jtenntnio beft UntcirichtAminifierA unb Sr. unaf.

beA RaiferA }u bringen unb bie Sitte brr Unioerfitöt um Sufrecht^

erhaltung ihrer biAherigen Crganifation bei Sr. iDiaieftät )u oer:

treten — baA Schreiben beA RuratorA oortäufig ad acta ju tegen

unb meitere Schritte }u geeigneter Bd) oorjubehalten.
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6. »OM gurten.

—
•SIS-

—

^4 9«6« niiSt gtniit|t wir |ari 6n tlA

^rrfi^Biexbrrtn —
9«tb was in fttter weäteß

un6««sr<im(M ^dnig5Ann

?Sl< »«’* }(TmarinA, wmn Jlmmrfa« regt,

^MiAgfirtig, mif ran’gn ^tsartx —
Pnn gftitS, bo« am ^ege
^as uäfrtni bl( tapfere 0rbt
gum efi^t entfanbte —

Per %ag M«b bie pfnvbe, ba t4 bi^ erlavKfe,

in beiner iBaieAAt

Pnb peugnngsAraft, bie mit Areitem piAmnnge

pen tanfenbfartigen pamen fit,

9ttb bann «Ane IfnterAaf) nnb 0fite,

PnriA tnufenb fprieHenbe ptermen nnb garten,

pnriA ^rft9 fi*0**fAte

Pnb pommergarben

^it ferneren, verni4tenben Partiten ge(t —

Per lag nnb bie pinnbe, ba ip biiA rrlannt,

pa fanl mir mftbe bie fiAafenbe panb. —
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@cbic^t( Don G. ». Ratten.

J)fr frbr Jktr«

3»(9t Hrf «n»

***>^ faafi^'

p»w mtfen 0tfifr,

ptm mtftn '^agm,

Ptm fd^CnmmtTnbt» $tnrm in btr SSrull,

P<w fdff« ^rag(K —
ifi V&ßnt »ab ra«ni,

9«« »«t (s nnr?

JInf («f6»rrfiri9i(r,

Jtnf f4*o<9«^ fpnri
4in ^4<"*n ^(tbrn,

fin tw |?frwf9« —
^aitr« bi( Sfagrisb

J>ut4 8<9**^

^4 (tno* ~
'Sink ntrk’s ^i4<t

j^i»if4^ 'franm unk ^«4^
Jflii ^ng(A4t.

4* d«(» 'Kriir4f<t f4ni«4(

Stak traurtg« ^ög(,

f» ffi^rt tiut» ^tnfdittt p(rg(8fi4(n ßampf
ISit ßirit unk $&nk( unk $4<i>A4< »nk ^ng«.
38a< WAr t» k«4t uia$ tAm gtf4A9{

^Ar’* grAern — A(ut — pai pitfru ^AArrn? —
ptr »AT (• AU« k(tt ki4t<« ^4Aren

Prr ^tikruktn,

Jüakrr kn 0rk(,

(^in 3»ort - (tu

fittt ntfikt #r8ärk({

9uk 9a( fp Utf mein 'KUrdk AufgriPuArt,

p«ß t* nun UAgt unk frißt,

9nk wtiß kp4 gAum

^pfn mW
9nk ArrHct im pnnirrn ki« jtrnir aus,

9nk w(W Prib wtif) n<4< »*ßtn ^tam,

pt» f4iPAnRrnk«r

^(ttt |u mir (Am,

Jius mtAni ^dk
link mtfft* ^ränru

link md4t Att kM frAurigtn 8rd4( lEnngf

IrlArnk kir pAngt fWnrn,

Unk ftgn frintm jkerirn fo munk
^A|(uk ki( ^Attkc fAftrn,



164 dkebic^t« oon G. o.

natirti Arwdi — ber ISttiirr gfeii^

reife wlesritb

^tib i^n erfbfe« »en «Her #naf
9«b ^enfiSeiipelii

9nb bin boiS fefbet (0 «rn »nb fi6ii>*4

|lab «dein — —
^a5 »ar es ««r . . . . t

ll«b betne $«at deft gegen bl4 «nf

\ 9nb beta ^ef^re^i»

9nb flefe bein S^fnb es finnnf,

es binag — bein ^efi^fe^t*

flab bie bn mU frb<&llgen itiagera gefireiff

|lle prnmen ber $ftabea —
perbea }aia biigtea paalengefei^t,

3>ie #gfer gaben

jlns belaeni $ef4reifl<

ilnb gfanSg ba an #oü nab feine #bte,

g^ell — ber ble ^wlgleit aerfeift —
^ triff ba| er blig gegbte

7er iebem ^iglnaicr ber jeltfligleli.

$ lete, feine 7nlerfaab

$ed regfes bi4 aernl^ien,

Pag niwtaer bein ^flit jarftdlgeiaaabf,

0rf4anere aer bem faagea gbefe^t«

pa aneatrfangar bein eigen {bef4f*4l

7nb feine taten blig rillen.
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9)iga. :i)er Sieutfc^e herein in üinlanb ant

9. aJlörj feinen 5. ®elegiertentag ob, auf bem roicbtige

fragen neu beleuchtet unb neue aufgerollt nuirben, bcren Söfung

ein bringenbes ®ebütfnia ifl. — 6ö tonnte fonftotiert loerben,

bah jurjeit bereits oier Ortsgruppen — '{icmau, llBenben,

f2B e r r 0 unb S e m f a l — burcb bie CpfcriDilligfeit ber OTitgliebcr

im 33efth eigener ®ereinsbäufer finb. S^ie ocrbältnis»

mähig hohen fHeftbeftänbe bes 93ociahreS ermöglichten es ferner

ber S)e[egiertenoerfammlung, bie llnterftübung einiger neuer Schul-

grünbungen uorjubereiten unb ihr Sugenmerf auch ber ^rage ber

^eranbilbung bentfeher Sehrlinge jujutoenben. On iX^orpat roirb

toohl im $erbf( ein S e h r l i n g s h e i m ins l'eben gerufen

roerben.

X)ie Ortsgruppe bes Oeutfehen 93ereins

oeranftattet oom 2.— 15. 9lpril eine Äunftausftellung, an

ber ftth befonbers ouch einheimifche Rünftler beteiligen. — 9lm

16. Snör} fanb ein gefeQiger 3(benb in ber SBürgermuffe ftatt,

ber fehr }ahtreich befucht mar. @ingeleitet mürbe ber Slbenb

burch bie oom Aammermurtf^SSerein e^efutierte Onoertüre jur Oper

Snanfreb; biefer folgte ein Alaoieroortrag, barauf ein Streich^

quartett, fRe}itationen, ein ®inafter, nochmals IHejitationen unb

)um Schluh eiretutierte baS Orchefter eine IHöfch'fche Serenabe,

ein Slnbonte k.

9tetal. Hier IDeutfche hierein in ®ftlanb hol

befchloffen, bie pöbagogifchen ^erien<5lurfe, bie im oorigen
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166 %uf b«m 9(6cn bcc £cutf(^cn Scrrinc.

3q^ic, 100 fie jum crfteii OTqI ftottfanbcn, oon 270 ^erfonen

bcfucbt luoibcu looren, auch in btefem Sommer fortiufegen unb

ju eiroeitern. @9 [otl bie9mat in crfler 5Hcif)e bet Untenicbt in

ben unteren $Ua{yen ber iDtittelfcbule berürfricbtiQt werben, baneben

auch ber Siementarunterric^t. Qi wirb u. a. auc^ ein Jlurfu9 für

Äinbergnrtnerinnen oeranftaltet unb Sortröge über päbagogifc^e

^ft)cf)o(ogie (oon Dr. 3t. Jrönfmonn, Dojent am ®aubigf(i)en

Sebrerinnenfeminnr in Seipjig), über .<lunft= unb 2iteraturgef(f)icf)te

(Soroneffe S)J. 8ur()öwben), fowie über bie neueflen errungen^

fdiaften ber 'fibpfif gcijolten unb proftifcbe Rurfe für fronjBfifcbe

unb beutfcbe Sprache eingerichtet werben. ®ie i5erienfurfe beginnen

am 7. 3u(i unb bauern 4 SBochen. 53on au9ioörtigen Sehrfräften,

bie ihre üJlitiuirfung 5ugefagt, finb ju nennen: ^i. Scharret^

mann au9 35remen (T^eutfch» 3lnfchnuung9unterri(ht unb $eimat=

funbe); Jri. 31. Sprengel, Seiteriu ber gtauenfchule in Berlin

(©ef^ichte); Brof. ®. Stunbberg au6 (ünothematif);

6. Schmibt au9 3'»irf<iu (3«ithnen unb formen); Dr. B-

B I a t e n , T'ojent am ®aubigfchen Sehrerinnenfeminar in Seipjig

(Slementarunterricht); ü)t. 3)ame9 oom BeftoloäJi'Sröbelhaua

in Berlin (Unterricht im Äinbergarten).

9)}itau. ^J/ie Ortogruppe bea „Berein9 ber

3) e u t [ ch e n in .Q u

r

l a n
b"

hot fürjlich eine „Seftion für

©efelligfeit unb Unterholtung" begrünbet, ber mich bereü9 einen

^omilienabcnb mit murtfalifchen, beflamatorifchen :c. 3)arbietungen

oeranftaltet hnt. (Sä würbe u. a. Jtörnerä „®ouoernante" auf=

geführt.

^tbdu. ®cr 3)cutfchc ^rauenbunb hitlt in» 'Jölörj

feine ^ahreäoerfnmmlung ab. Bon gegen 500 BHtgliebern finb

ca. 70 in ben einjeluen Seftionen tätig, bereu Slrbeit ber Schule,

ber Bibliothef, bem 3lrbeiläbureau, ben „^rauennachmitlagen",

ber ^amilieupflege unb ber Beratungäfielle gewibmet ift. 3)ie

iSbrechnung balanciert mit 7753 3tbt., ba9 Baroermögen ift auf

2072 3tbl. angeioachfen.

^dtobftabt. 3)ie Ortägruppe beö „Bereit! 6 ber

Deutfchen in .Qurlanb" oeranflaltete am 12. »JHörj einen

Bortragaabeub (mit IMchtbilbern).
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2t. ^ctetdlturg. ^er „^eutj^ie 9i[biings> unb
^tlffloerein" {äblt gegenioörtig gegen 2000 aihtglieber. —
!Dei SSorfianb bot bie @rünbung einer neuen, achten @eftion,

einer fogen. {oufmännifcben 6eftion befcbioifen, burcb

toelcbe ber ißerein inabefonbere bie (SefchäftaiDctt mehr für feine

3ntere|fen ju gewinnen hofft; ferner bie Segrünbung einer mittleren

^anbeiafchule, fomie bie Einrichtung uon 'S o r t b i ( b u n g a

>

f u r f e

n

unb einer ©tellenDermittlung. — Der herein

hat bie eoangelifche Sibliothef erroorben, bie etioa 140,000 33önbe

enthält. — Daa Subget bea iUereina für 1908 balanciert mit

7200 JHbl.

Die Ißerhanblungen über ben Sau einea „D e u t
f ch e n

^ a u f e a", ber oom Scteraburger Deutfchen ißolqtechnifchen

Serein in iänregung gebracht mar, ftnb biaher noch nicht jum

Sbfchlug gelangt.

«ob*. Der „D e u t f ch e 6 ch u 1 d e r e i n" jählt fehl bereita

über 1000 IDUtglieber, ber beutfche „ÜKeifter^ unb 3lrbeiterperein"

ebenfaQa 1000 SHitglieber, ber „Eoangelifche De^tilarbeiteroerbanb"

etioa 2600 ÜRitglieber, unb enblich befteht feit ca. brei IBochen

ein bentfcher „®eroerbeoerein", ber fchon über 300 SWitglieber

aufmeift, barunter allerbinga noch feinen ber beutfchen ®eiftlici)en

ber Stabt Sobj. Die fräftigfte Snitiotioe geht oon ben IDläunern

aua, melche an ber Spige bea „Schuloereina" unb bea „®eioerbe^

oereina" ftehen, biefer beiben Sereine, loelche in innigfter Snhtung

miteinanber arbeiten, loobei ber „Schuluerein" al3 ber ältere baa

Serbienft hot, bag er bie fapitalfräftigen inbuftriellen Elemente

in ben ber beutfchen Seroegung hineinjujiehen oerftanb. —
Unter ber Snitiatioe bea ©emerbeoereina foll ie^t in liobj ein

„Deutfchea $aua" für fämtliche beutfchen Sercine gefchaffen

merben. Ea finb baju etnm 250,000 5Hbl. erforberlich unb ge=

}eichnet finb fchon in furjer 3oit über 200,000 SHbl., fo ba& ber

Sau bereita geftchert ift.

Htjeto. Der Sübioeftliche Deutfche Serein jählt

bereita 533 IDlitglieber
;

Crtagruppen hoben ftch gebilbet in:

Selomefh, ^eimthol/ äugf, ^omograb^SBolqnaf
unb Dutfchin.
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Snl|( (SSoI^Qnien). 3)ie Ortsgruppe beS „@üb>
raeftlicben Ü)eut{(ben SSereinfi" bitlt snt 25. ^bniar

ibre fonftituierenbe SSerfammtung ab. Sie jäblt 69 SDHtglieber,

bie Summe ber ^iträge 128 9tb(. 2)te Ortsgruppe plant bie

(Srünbung einer beutfeben @(ementarfcbule unb einer 5U e i n

>

frebitfaffe für ülHtglieber.

Obeffa. 3)er Sübruffiftbe Oeutfdbe hierein

hielt Anfang 3när) eine ©eneraloerfammlung ab, auf ber be>

fcbloffen mürbe, in biefem Sommer eine ^erienfolonie (ln

Suftborf) ju grünben. Ss mürben baju 800 91bl. aus ber 9kreinS>

(ajfe (beren ÜHittel fttfl gegenroärtig im ganzen auf 1500 !Hbl.

belaufen) angemiefen. @s ift bie erfte größere Untemebmung, bie

ber Ißerein roirb ins Seben rufen fönnen. 9Qe 93emübungen eine

^öcbtcrfcbule, fomie eine ®lementarf(bule ju begrünben, febeiterten

bisher an bem SEBiberftanb ber Sebörben. — 3»* Übrigen befibt

ber 93erein bereits ein ^ereinslofal unb eine 93 i b t i o
t
b e (

,

mo au(b S^itungen unb 3eitf(bnften ausliegen. 2)ie Sterfammlung

befd)lo6 auch eine „Seftion für flunft unb SBiffenf^aft"

JU bilben. —
9lm 23. SRörj ueranftaltete ber 93erein einen Familien«

a b e n b jum 93eften ber ^rienfolonie. 9ti(bt nur ein guter 91ein<

ertrag lourbe erjielt, „fonbem ber Serein bot oueb neue

^reunbe ermoiben, unb bie Hoffnung roö(bri, bab untere beutfebe

(SefeOfebaft in gröberem 3Rabe ols bisher an ben fultureOen

3mecfen bes 93ereinS teilnebmen roirb."

Digitized by Google



Sli |it 6i|tliig niferer itW (n |i§ei!

Son

COill^lM OcnilKtrbt, Scipile.

fie ®ef(^i((|te btr ^bilofop^ie te^rt un9, bag ft4 bie großen

6qfttme, bie bie Snenft^btü im Saufe i^rer Sntmidiung

aufl fic^ ^erauafriftrallifiert f)at, in einem beftänbigen

Umjcbrounge befinben unb ft(b tonform ben einjelnen Rulturepocben

bis auf unfere 3::age immer roieber abgereanbett ^ben, o^ne bog

ber innerfle SBefenafern ber betreffenben ©eiftearicbtungen ein

neuer gemorben märe. ber Segriff „innerfter flern"

in biefem 3ufammenbange burtbaua betont merben, benn bie ^ülle

Don neuen 3Serten, bie febe pbilofopbifcbe ^eriobe in ben itonfe^

quenjen ihrer iSuaroirfungen gefibaffen bot« ift fo überoua rei<b,

roie bie ^ormfraft ber frböpferif^en, eroig fruchtbaren 9tatur felbft,

unb gerabe in biefen üiuamirtungen unb Segieiterfcbeinungen jeigt

fub baa, roaa mir uernünftigermeije aie ben ^ortfcbritt ber iDlenfcb’

b«it bejeicbnen fönnen, ohne una auf ben non ©oetbe befpotteten

€tanbpunft jener fleinen ©eifter ju ftellen, bie nicbta iSrbabenerea

fennen, a(a ftcb mit breitem 93ebagen barüber ju freuen, mic mir’a

fo btrrlirb roeit gebracht, ^a jebocb natiirgemäg bie 9luaroirfungen

unb bie jtonfequen)en einer {eben geiftigen iBemegung eben baa

iUIoment bilben, nach bem ftcb baa aOgemeine Urteil über fie ge>

ftaltet, fo müffen mir una bei einer Setracbtung, bie una möglicbft

bia an ben eigentlichen SBelenafern führen foQ, una burcbaua hüten,

una nicht oon ben öligeren offenrichtlicben Siefultaten gefangen

nehmen unb abforbieren ju loffen. SBerfolgen mir aber mit ein»

bringüchem roiffenfcbaftlicbem Srnfte bie ©efcbichte ber philofophifcbcn

Sntmicflung bea menfchticben SBerbegangea, fo merben mir finben,

e«iia«t im, «eft i. 1
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bo6 es trog ber unenbliiben fßerfebiebenbeit ber Snbioibuen unter

fi(b unb ber ituüurepocben gegeneinanber bo(b eine oOgemeine

©ninblage gibt bie ber ganjen ^Dienfc^beit ureigentümli^ ift unb

bog in biefem adgemeinen 9)lenfcblici)cn roieberum beftimmte (Segen-

fäbe Dorbanben finb, in bie unmittelbar bie Sebensferne ber grogen

pbilofopbifcben ©runbridbtnngen eingebettet liegen, ^reili^, über

biefe ©egenfäbe ginaus meift uns eine bunfle Eignung in fern

entlegene ©ebiete, mo aueb fie ficb üu einem barmonifegen ©anjen

oereinigen. 33on bem feebften unb fiebenten oorcbriftlicben Sabr»

bunbert ab, in bem ficb bie grieebifeben !I^enfer butcb Susbilbung

einer (oSmoIogifcben Spefulation jur $öbe ber fßbüefopbie erhoben,

bis in unfere 7age, ift noch jebe Stiebtung, naebbem fte jeitioeife

eine aDeS beberrfebenbe Stellung eingenommen botte, bureb eine

fommenbe, bie fie in ihrer Sntiuidlung überflügelte ober fteb fogar

im ©egenfag )u ihr ausbilbete, überholt morben, unb bie ein}elnen

Spfteme finb, jmar jebesmal oerooDfommnet unb oerfeinert oueb

grogenteils unter anberen Slamen, immer mieber jur ©eltung

gefommen. IDiefer ftete SBanbel erflört ficb ous ber SteOung ber

ißbiMopbie ber Autorität gegenüber, jebesmal, roenn baS ©eifles^

leben ber iDienfcbbtit im toten SSinfel ju oerbleiben brobte, b. b-

roenn fteb gonj beftimmte ülnfcbauungStoeifen beliebiger, ). 93.

religiöfer, ja felbft pbilofopbifcber ÜIrt foroeit burebgefebt hotten,

bag Ho anfingen eine unbulbfame .^errfebaft }u führen, inbem fie

ade ülnföge, bie nid)t in ihrer IRicbtung lagen, ju unterbrüefen

oerfuebten, bot ficb eine neue pbilofopbifcbe 9lnfcbauung burebgefegt

bie bie jeroeiligen 93ebürfniiie ber iüienfcbbcit oerftebenb, bie alte

IHicbtung in ihre Sdiranfen roies. So roanbten ficb, um nur ein

93eifpie( bcrausjiigreifen, ein $lato unb iSrißoteleS gegen bie

überlebten religiöfen ülnfcbauungen ihrer unb fo juchten bie

SDenfer ber ^rübrenaiffance bie entartete '^ibilofophie ber Scbolaftif

iurüefiuroeijen, inbem fie bem metapbofifcben 93ebürfniS ihrer

}u $ülfe famen.

I'iefe 93etrad)tung mugten roir oorausfebiefen, um ju einer

richtigen Stedungnabme unferer eigenen 3cit gegenüber ju gelangen.

9ßir fommen aus ben 3<iten ber unbebingten ^errfebaft beS

fdlaterialismus unb 3taturaliomuS, einer ißeriobe beS ®lan|eS für

bie 3taturroiffenl(baften, einer Spoebe bes S^iefftanbes für bie '^bilo-

fopbie. fDlit entfagungSDodem 93er}i(bt auf bie einftigen 3><^*
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befc^ränfte fic^ bie $^i(ofopf)ie feit ber 3)2ttte beS oortgen

bunbertfi nur no(b auf erfenntniötbeoretifcbe (ogifc^e unb metfiobO'

iegifcbe '{irobteme. 3)aA mec^anifUfdif ^rinjtp fegte fub in ber

ganzen SBeltanfcbauung abfolut burcb/ unb fo fönnen mir uns

ni(^t rounbern, wenn bie ganje ^eriobe ber nac^fantifcben ibealifti«

fegen @pefuIation uernacgiäfftgt itmrbe unb gerabe SegeOing, ber

93egrünber ber 9laturpgUofopgie, ber in feinem Spftem eine

pragmatifeg’teieoiogifege Siuffaffung bes gefamten 9taturgef(gegens

oerförperte, gerabe}u in oöDige ißeraegtung geriet. Unter ber

^errfegaft ber ftegreiegen 9laturroiffenfcgaften rouegs eine ®eneration

geran, bie nur SSerftänbniS für bie e^aften SBiffenfegaften jeigte

unb ber ^gilofopgie am liebften febe 3)afeinSberecgtigung abge<

fproegen gatte, ©elbft in bie ^fpegologie brang bie meeganiftifege

9luffaffung ginein unb jeitigte in igr jene an bie 9taturn)iffem

fegaften angeiegnte SRetgobe, bie fieg auf eine bioge 3(70iist)erung

beS unmittelbaren 93erougtfeins befegränfte, bie pfpcgologifcge ^gpft»’

logie, bie es auf biefem SBege jur göcgften @;raftgeit bringen raollte.

3eb(xg ber ©egnfutgt naeg einer tieferen ©rfenntnis bes menfeg^

liegen Seelenlebens fonnte fie niegt genügen, unb je eifriger ficg

bie ^orfeger bemügten, mit ^lilfe igrer 3nftrumente baS eigentliege

Innenleben blogjulegen, um fo tiefer fegien fieg baS magre feelifege

Selbft auf fein eigenes ®ebiet jurüefgejogen )u gaben. 3)iefe

Snfprüege bes pfqegifegen Selbft rouegfen in bem ©rabe, als fteg

bie SBiffenfegaft bemügte, baS Seelenleben als eine Summe ein.

jelner pfqegifeger SRomente ju fonftruieren. Sie liegen fieg niegt

abmeifen unb traten immer gebieterifeger heroor, bis mir geute

oon einem allgemeinen grogen metapgpfifegen IBebürfniS unferer

ÜJlenfeggeit reben fönnen. dürftig fommen unjöglige oon ben

oeröbeten ©efilben beS 9taturalismus unb SRaterialisinuS unb

fuegen neue Quellen, — mas ift ba mogl riegtiger, als einen 93licf

in bie @ntmidPlungsgefcgiegte ber SRenfeggeit ju merfen, um aus

einer 3«l/ bie uns oermanbt mar, ju lernen. Unb eine fol^e

3eit liegt uns fegr nage. 93or einem 3agrgunbert bagnte fieg

eine Aulturepoege an, bie ju unferer Sage in engfter Sejiegung

ftegt, meil gc »tit ägnlicgen IBebürfniffen g(g gegen ben

überlebter Infcgauungen empörte. S3enn in unfrer 3eit g(g ein

ausgefproegenes metapgpgfcges SSerlangen mit ber tiefen Segnfuegt

naeg moniftifeger lüuffaffung beS gefamten UBeltgefcgegenS paart.
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fo feinte fic^ auc^ bie 3cit ber 9{oinantif nad) aQutnfaiTenber

(Sinbett, tnbem fte gteicbieitig bem .^erjen unb ©emüte gegenüber

ben rein inteDettuellen ^äl)igfetten ju feinem 91ecbt oerbeifen moOte.

tiefes Streben unb dtingen nach Unioerfalität nertDirtlicbte

einmai in ber überrageiiben '^ierföniicbfeit ©oetbee, anberfeita fam

ea in ber 9BeItan|d)auung jur itioKenbung, unb fo mürbe ber

^bilofopb ber SHomontif, ScbeHing, ber ©cböpfer bea 3bentitäta-'

fpftema. ©oetbe, bem großen Sebenafünftier, ber in in feeliftber

Harmonie bie ^einfübligfeit unb @mpfinbungafraft bea fHomantifera

mit ber Straft unb ©enialitöt bea Stürmerd unb 2)rängera oer«

einigt, biente ollea Objeftioe unb i>n (egten ©runbe

nur jum Slufbau einer fubjeftioen 6in()eit. I^er 5licfe, bem fetbft

bie 3<^eunbfd)aft einea Scbitler nur }u einer Spifobe feinea Sebena

roerben mußte, fann feinem SBefen nad) nicßt jum SSerftänbnia

einer 3ti( berangejogen roerben, bie er unenbticb unb julegt einfam

überragte. SBoQen mir ben geiftigen ©ebalt ber ^omantif aua

bem (üebürfnia b^caua, für unfere &ntroicf(ung }u lernen, abge:

feben oon bem 3ntereffe an ber 6inje(perfönlicbfeit, fennen lernen,

fo roerben mir ea nid)t oerfäumen bürfen, bei ißrem ^bilofopben,

eben bei Sebeding, einjufeßren, unb mir roerben überrafeßt fein,

bei ißm eine $üDe oon Scßägen ju finben, bie mir naeß bem

IBilbe Scßellinga, baa und aua ber ^(ütejeit bea iDtaterialiamua

befannt ift, bei ißm nießt oermutet ßätten. ©anj abgefeßen baoon,

baß ficß jeber, ber in ben ©eift ber naeßfantifeßen Spefulation

einbringen roill, mit Scßelling befcßäftigeu muß, ber mit feinem

objeftioeu 3bea(i0mua bie '^erbinbung bea fubjeftioen 3bealiamua

3icßtea mit bem abfoluten 3bea(iamua Regele ßerftellt, unb ganj

obgefeßen oon bem 3ntereffe, baa mir an ißm, ala bem ^lßi(o=^

fopßen ber una ßeute fo naßetiegenben 9iomantif finben müffen,

ift er, ber naeß platonifcßcr SScife pßilofopßifcße ©rünblidßfeit mit

fünftlerifcßem @mpfiiiben überaua glüeftieß oereinigt, aueß menftßlicß

eine ber anjießenbften ©eflalten aua gefamten ©efeßießte ber '^Jßilo»

fopßie. ^eilicß ßat er nießt immer feine logifcßen ^olS^rungen

bia in bie äußerften jtonfequenjen auagefüßrt, unb mir finben

maneßea in feinen Seßriften, road nur IKnfag geblieben ift. 3)o(ß

baa erflärt Tuß gerabe aua feiner fünftlerifcßen Einlage. Einmal

im ©(ßaffen, brängt ficß ißm eine 3beenfüDe, loie bie frifcßfcßroet^

(enbe fRatur im 3<^üßling, ba locfen über baa eben Erfaßte ßinaua
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neue, größere Sudblicfe, benen er jueilt, um uns baS 9!ngebeutete

}u überladen, ^ber gerabc biefe mannigfachen 9Infäbe ftnb es,

bie ihn uns fo (cbenbig erjeheinen (affen, Ife regen uns an, fe(b=

ftänbig baS (Begonnene ju ooKenben unb begtücfen uns, auger ber

Srroeefung beS @e(bftbemuhtfeinS ber eigenen Araft, oft noch mit

ganj überrafchenben 9Ieju(tatcn. So bürfte gcrabe eine Sigenfehaft,

bie ihm bie SBiffenfehaft möglicberiueife uonoerfen fönnte, boju

beitragen, ihn einem größeren Jfreiie inert ju machen. (Qienn mir

in feinen Schriften etmaS luirflich mihbiiligen unb bebauern, fo ift

es eine geroiffe SchruQe, mit ber er fich in feinen legten 3nh>’en

um ben 5Ruhm eines chriftlichen (f}()ilofophen mühte. 3n feinen

fpöteften Schriften oerfiel er nämlich (eiber in ben merfinürbigen

fehler, 3rrtümer ber löngft überinunbencn Scholaftif luieber nuf=

junehmen, inbem er fich bemühte, für bie chriftlichen (Dogmen

philofophifche Seineife }u erbringen, ohne ju bebenfen, bah folch«

Spefulationen bei ber 9}erfchiebenheit ber SSorausfegungen ber

SBiffenfehaft unb beS (Dogmas grunbfäglich nerfehlt fuib. (Doch

über biefe (Berfehlungen beS olternben 'ffhilofophen bürfen mir

unbeforgt hinmegfehen, mir merben bafür burd) eine überaus reidie

f^üde beS $üd)tigflen unb 3>'»^lborften entfehäbigt, baS er uns

bei feiner beifpiellofen Ciclfeitigfeit in faft jebem SufommeHhonge

geboten hot- — SBollen mir nun einen iflief auf feine Schriften

merfen, fo bürfte es nach bem, maS fd)on ausgeführt mürbe,

nerftänblich fein, menn mir uns ba auf bas (niiernotmenbigfte

befchränfen.

Scheding ift oorsüglich 92aturp()i(ofopl), ber iuoernchtUch ouf

eine apobiftifche 6rfenntniS ades idaturgcfchehenS auSgci)t, unb in

(egter 8inie einen 3ufammenhang jmifchen 92atur^ unb @eiflesme(t

fucht. Sein ganjes fdaturfpftem beftegt in einer breifach potem

5ierten ftonftruftion ber äJiaterie. Ser (ßrojch ber erften ^oteu)

hat bie Schmerfraft }u feinem (firobuft, ber ber jroeiten beprüft

bie Kategorien ber ^hbfif/ nämiid) ben (Diagnetismus als f^unftion

ber Sänge, bie Sleftrijität als ^unftion ber ^töche, ben chemifd)en

(ßrojeh als tffunition beS fHaumeS, mährenb ber (firaich ber britten

(ßotenj bas ©ebiet beS Organifchen umfaht. 93ei ber ülusführung

beS britten (ßrojeffes, eben ber Konftruftion beS Sebensbegriffes,

ben er burch eine Sgnthefe ber porttioen unb uegatinen Sebin=

gungen beS SebenS ju erjielen hofft, ift er infofern gefcheitert, ais
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tr i^n nic^t fonfequent ju @nbe geführt ^at. Sie ©runbiage }u

feiner 9]aturpf)iIofop^ie finbet er naturgemäß auageßenb non ben

fRefuttaten feiner ieitgenöffifcben f)taturmiffenfcbaften, in benen er

felbft ein ßernorragenbeS facbmiffenfcbaftticbea Urteil befaß.

ßat er ftcb ßitr einerfeite nicßt frei oon Srrtümern gehalten, anber<

feite Slntipatbien unb Sympathien beftimmten ^hönomenen unb

®rf(heinungen gegenüber bie ju einem geraiffen ©rabe nicht unter=

brüden (önnen. So machte er ben ©oethefchen Irrtum bei ber

@rflärung ber @ntftehung ber färben ale eine Synthefe oon Sicht

unb Schatten mit unb beoorjugte in allen feinen Schriften bae

Phänomen bee Sichtee unb ben bynamif^en ^ro^eß auffaDenb,

roährenb er ein auegefprochener ©egner ber atomiftifchen ^ypothefe

blieb. Seine eigentliche philofophifche Sebeutung feboch beioeift er

in bem Syftem bee tranejcnbentalen ^bealiemue. S^ie feine

fRaturphilofophie auf bem ©runbgebanfen beruht, baß bie @r^

fenntnie, bie bae 3nbioibuum oon ber fRatur hot, bie @rfenntnie

fei, bie bie Statur an ftch het< baefelbe bebeutet, baß bie

fRatur ihrem SBefen nach @rfenntnie fei, ober baß Senfen unb

Sein ibentifch fmb, fo geht er in feinem Syftem bee traejenben^

taten ^beatiemue oon ber prinjipietlen 93ebeutung bee 93eioußtfeine

aue unb fommt ju bem Schluß, biefee ale bae fßrobuft einer

oorbemußten unb unberoußten ^eriobe aufjufaffen. Siefe 6nt^

becfung bee Unbetoußten ift unftreitig feine größte philofophifche

fieiftung. —
Sinb bie eben befprocßenen Schriften befonbere an^iehenb

für ben, ber ftch ernftlich mit e^after f^hilofophi^ befchäftigen loih,

fo hot in feiner fffhünfophic ber Aunft etioae gef^affen, mae

bae 3ntereffe oller gebitbeten Areife in hoh^nt ©rabe beanfpruchen

borf. $ier auf einem ©ebiete, auf bem er fein fünftlerifchee

@mpfinben in gtücflichfter SBeife betätigen fonnte, entfaltete er

einen ganj erftaunlichen fHeichtum an intereffanten ©efichtepunften

bei feinen feinfinnigen Interpretationen. Sie urfprüngtichen, aßen

fünftlerifchen Srieben jugrunbe liegenben ÜRotioe empfinbet er in

ben religiöfen ©efüljlen ber SRenfchheit, unb fo entroidelt er une

juerft bie üRythologie unb ben Rultue ber einjetnen Epochen, ehe

er une aue ihrem fBerftänbnie heraue ju einem roahren ^Begriff

ihrer fünftlerifchen ^robuttion führt, fßuf biefe fffieife erhalten

mir in feiner 'fthilofophie ber Aunft fefunbär noch eine ungemein
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^orofteriftifc^e entroirftung bcr Wotfjologi« ber ailtn unb befi

biftorifcben äufbaua bce Gbriflenlmna. 33egreifliiteriueife lotrb

bei einer folgen Snongiiffnobme ber füiiftleriicben 'ISrobufte feine

3nterpretQtion ber cinjclnen flunftfcböpfungen, bie in ber 3nter»

pretation ber rebenben ftünfte ibrcn DoOfommcnften Stuabrucf finbet,

oon ber üblieben, tuic mir fte nua Ämifh unb SJiieroturgefcbitbte

fennen, abmeit^en. 2Bir müifen nicht ucrgeffen, bafe ea fich hier

um eine „ißbilof opbie" ber flunfi Ijanbelt. SDa iff ea nQtür=

lieh, bo6 bie ©injelheiten nid)t in oUju behaglicher ©reite ouage=

fponnen roerben, oielmehr lunr ea Schelling immer bie i)aiiptfoche,

ouch boa einzelne flunfiroert, oon ben homerifchen 6pen ab biB

jum gouft feinea großen, oon ihm in feiner ©ebeutung bureßaua

erfannten 3«t9'noffen tSoetlje, auf feine nllerlehten Urfprüiige im
allgemein fDlenfchlichen 5urücfäiifü()rcu. eo fchlingt fich ein gemein=

famea geiftigea ©anb biirch feine gcfamtcii Interpretationen, über

baa ober eine fchicr ungloubliche güüc ber foftbarften ©erlcn

fünftlerifchen ©mpfinbena in feiner ebelftcn ©ebeutung auageftreut

Tinb. SBahrlich, ea ift ein ©enuß, biefe Schriften oorjunehmen

unb ftch an ihnen )u bereid)ern, ein @enuß, ber einen ontreibt

eitern, ©efchmiftern unb §reunbcn bie unjöhligen neuen einbrüefe

mitiuteilen unb fte auch ju biefem Icbcnbigeu Duell ju führen.

3m einjelnen baa ©emerfenaioertefte aua biefem eblen Schale
herauajugreifen, ift bei ber Dermirrenben güüe bea 9Inregenben,

boa fuh bo bem ©Jählcnbcn entgegeubröngt, eine unmögliche fHuf--

gobe, unb mir müffen ben fiefer an bie Quelle felbft oerioeifen.

SDoch märe noch ganj befonbera feine Sluffaffung bea flnfftfchen

aitertuina hetoorjuheben, beffen ©eurteilung in unferen Jagen jo

foft |u einem ©roblem geworben ift. ^)ier roirb jeber einen bop=

pelten ©inbruef mitforlnel)men, — erflena ben, baß mir ea mit

einem 3nterpreten ju tun haben, ber mit obfolutcr Dbleftioitöt

feinen ©egenftonb beßanbelt, unb sroeiteua ben, baß bie Äultur

ber Hellenen in ihren SBuraeln mit benen beutfeher flultur

jufammentrifft. — Soweit in ber ©etrochtung oon Schellinga

fflerfen. — —
SBenn nun alle bie, benen baa ©ebeihen beutfeher ftultur

tiefftea ^jerjenabebürfuia ift, fich nicht burd; bie SWefuIlate ber oer=

gangenen @poche befriebigen taffen moQten, fonbern fehufuchtaooQ

in bie 3u(unft fchauen, fo fonnen wir boraua fcßließen, baß bie
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tnoterialifHfc^e SBeltanfc^auung boc^ eigentlich beutfehem Sßefen unb

®eifte6bcbürfni6 nicht entfprochen hoi* ^eutfehe ft»b bie

ernfteften ^eunbe echter SSiffenfchaftUchteit, hoch bie 9lotur hot

un6 nicht einfeitig mit inteUeftucIIen ©oben ouAgeftattet, fte ge>

mährte unA auch ein befonbetA tiefeA feelif^A Smpfinben. X)iefeA

feelifche Smpfinben hot fich ju allen in eigenartiger tBeroes

gung immer mieber oon {eber Unterbrfiefung loAgerungen unb mir

ftehen gerat)« mieber in einer folchen Semegung. 3n melcher

^Richtung unfere [e(ten 3ic(t liegen, benen mir jueilen merben,

fönnen mir noch nicht überfehen, hoch fooiel fühlen mir : ber

9RaterialiAmuA mirb fie unA nicht ftedten. 3ft eA ba nicht an ber

3eit, unfere groge ftaffifche $eriobe beA 3bca(iAmuA unb bie

iDlänner, bie ihn emportrugen, mieber einer ernften 3)etrachtung

5u mfirbigen?

3um €ch(uh mollen mir in biefem 3nfammenhange einer

^at Don nicht }u unterfchähenber futtureller Sebeutung ermähnen.

Der Rkriag $rib Sctaibt in Seipjig bereitet 9IeuauAgaben ber

SBerfe ber nachfantifchen ©pefulation oor, bie in forgfättig )u<

fammengeftellten SuAmohlen erfcheinen follen. SiA feht gelongten

in Druef ScheOingA SBerfe in 3 flattiichen Sänben mit 3 S^orträtA

ScheOingA unb einem ©eleitAmort oon fßrof. Slrthur DremA,

herauAgegeben unb eingeleitet oon Otto SBeih. 2300 broch-

SRf. 20. Die Einleitung beA ^erauAgeberA bürfte moht bie befie

Sfrbeit fein, bie biAher über 6che(Iing erfchienen ift.
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Ur. med. 1838).

Sein Sieben unb äätrfen.*

Sin @«b(nf61att.

^ngefäbr ein botbee 3<ib<^bunbert ift feit bem 9(b(eben

biefeft einft nicht allein im 93a(tifum, fonbern auch burcb

’"CS/' niiffenfcbüftlicbe 3(rbeiten im 3nnern 91u§lanbS foroie im

^uftlanbe befannlen SRannea oerflolfen, ber fub u. a. burcb

iüielfeitigfeit unb ein feiteneA ältag felbftiofer gemeinnübiger ^älig^

feit auAgejeicbnet bot-

Pari ^inricb ÜSilbelm SoboffAfq (SaboioAti)), geboren ju

9(iga am 2. September 1797, erhielt feine mittlere Gilbung burcb

^auAiebrer, in ber !I)omfcbule unb im ©ouDernementAgqnmafium.

*) Sgl. über Dr. tt- %. SoboffSf^: o. XtJt unb 9tapi(rAfq, »SQgci

mtintA S(bnftfteQ(T> unb ®«i«brt(n>8q^fon, Stitau 1832, Sb. IV, @. 224 bis

226; D. 9topinAfq unb Seife, „VQgem. S<biiftfieQeei unb ®eIebrten>8ej;iton',

Vtitau 1869, S. 198—201 (hier finb bie Vrbeilen Dr. SoboffStqS )um groben

Zeit angegeben); „91igaf(be Siogtapbien' III, S. 20—21; o. Soebmonn, .Xie

0ef(biibte W Q)efeaf(baft praftif(i)et Serjte in Jliga, 1822—1872“, Kiga 1872,

6. 140; ®uitt unb $itf4, »SiogtapbifebeA Septon ber bcToorragenben %ct)te

aUer 3<iim unb Sölfer“, Sien unb Seipjig 1887, €. 453, 9)ef. S. Stieba;

Saget, ,Siograpbif(beS Sepfon beroorragen^ Ser)te beS 19. ^abebunbertS“,

Seilin unb ffiien IWl, ®. 1610; „Jiigoet StabtblAtter“, Sliga 1858, 9!t. 22,

®. 171—174 (9ietroIog, Jlef. o. Seejen); „3nlanb" 1860, ®. 57, unb 1858,

®. 399—4(X) (9tefro(og); „Seittdge jui ^eiltunbe“, berauAgegeben o. b. „®ef.

prüft, «erjte“, Siga 1858, Sb. IV, 2. 8. »igo 1859, ®. 175-179 («eftolog,

Xef. Dr. Süiiaer); „Album academ. ber ftaiferl. UnioerfitSt Sorpat", Xorpat

1897; Srennfobn, ,!Die Verjte 8iotanbS' k., Sliga 1906, S. 374 unb 375;
„Qkbhbte oon Dr. med. ftari ^nricb SSilbeim ®oboffSfq', 9liga, 8eip)ig unb
Serlin, 1905, ®. 3 f ., betauSgegeben oon ®. ®. (Sgl. fibet biefe ®ommlung

:

„(Dfinaißtg.', Siga 1905 oom 13./VII unb 21./XII, 1906 Sr. 52, 1907 oom
22,/X.n; „Sig. Igbl.", Siga 1905, Sr. 278, 1906 St. 86; „®t. Set. 3lg.',

®t. Setei4burg 1905, Sr. 318; „StoSfaucr ICeutfcbe 3tS-"> SloSfau 1905,

St. 187; ,Sig. Sunbftbau“, Siga 1906, Sr. 17 unb „Sigaet ®tabtb(Stter“,

Siga 1906, Sr. 16.)
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darauf ftubiertc er in 3?orpQt (baö er infolge eines lln9lü(fti(^)

oertaufenen iT'uells, bei tneicbem er als @e(unbant beteiligt roar,

pcriieß), .^»cibelberg, (Söttingen, Setlin unb iinebenim in 2)orpot,

100 er im 3nb>e lf>24 jnm 2'ottor ber üKebijin promouiert lourbe.

— SBäbicnb feines ©tubiums in S3erlin mürbe ibm feitens bes

„fllinifcben 3nftituts für 61)irurgie unb Slugenbeifunbe" in „9ln«

et-rennung ber fcbönen Hoffnungen, bie er ber roiffenfcbaftlicben

mie ber prattifcbcn flultur ber gebe", im 3<>&re 1822

bie fog. „'4?ramien=ü)lebaine" juerfannt.

3n feine ®aterftabt jui ücfgefebrt, mo er ficb mit §rt. 6. SBleife^

oei'beiratete, gemann er eine auSgebreitete öritlic^e $ra|ts.

3^as heitere 92aturell Dr. goboffsfps, feine geiftreidje, migige

Unterhaltungsgabe, feine ausgezeichnete oielfeitige IHilbung, feine

fchöne 2;enorftimme bcjouberten jeben, ber in feiner ©efeüfchaft

mar unb machten fein -Haus auherorbentlich beliebt.

„9Ue unb nirgcnbs hsbe ich", helfet es in einem, Schreiber

biefeS, oorliegenben Schriftmerfe, „einen fo an}iehenben ©efeUfchaftS:

freis miebergefunben. .
."

iUon grofeem 3«tereffe maren ^Disputationen mit ihm. Dant

feiner fchnellen Sluffaffungsgabe, Schlagfertigfeit unb oielen Aennt^

niife gelang es ihm gemöhnlich feine fltnfichten fchnell unb burchauS

überjeugenb }ur ©eltung jii bringen, ^eim iüortrage feiner Sieber

pflegte er ftch felbft and) oft }u begleiten. Srmöhnt fei auch, bafe

er einft in Dorpat mit bem 3i>riften Seuberlich unb ben ÜRebi^

jinern äBolf nnb USerthrr bas erfte Quartett bilbete. IBon feinen

fiompofitionen ift erhalten : „3u ben ^arjen fchlich ftch neulich."

Der grofee SBefannten^ unb greunbesfreis Dr. SoboffsfpS

ftammte jum Deit fchon oon ber Unioerrttät he^ m» er bei feinen

Kommilitonen fel)r beliebt nnb angefehen mar. &in ungefähr aus

biefer 3et* (181.5— 1824) oorliegenbeS Stammbuch Dr. SoboffStpS

macht ben Sinbruef, als h<tbe Tich in bemfelben u. a. ein fehr

beträchtlicher Deil ber bamaligen gelehrten baltifchen ©efeüfchaft

in beutfeher, lateinifcher, griechifcher ober franzöfifcher Sprache in

gebunbener Siebe ober 'i^rofa eingetragen.

91uch in ber burch fchöne unb }. D. originelle ©artenanlagen

ausgezeichneten, in 9lllona bei Siiga belegenen Soboffsfpfchen ißilla

pflegte ftch bei ihm an gemiffen Dagen ber flBochc eine größere

©efellfchaft zu oerfammeln.
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Sei fe^r eifrigem unb energifdien SIrbeiten mor Dr. ©oboffflftj

(au(^ raäbrenb feiner Stiibienieit) boib aud) immer ein freubiger

2'eilnebmer am Sanfett bea Sebeno. Sin „6tücf guten leichten

Sinnes", baS er befah, bitbete auch eine feiner gtücftichen Sigen^

fchoften.

Seine fKitterlichfeit unb fein ausgefprochener ®erecbtigfeits>

finn, ber ftcb auch in feinen Urteiten tuubtat, ermarben ihm Siebe

unb ^reunbfdtaft, feine 2:üd)tigfeit oiet 'Slnerfennung.

©rünbliche RenntniS ber franiöfifchen Sprache, bie er in

feinem SItemhaufe erlernt hotte, roo er eine fehr glücftiche Sugenb^

jeit oerbrachte, fam ihm im Seben oielfach }u ftatten. ^n loeiten

Rreifen betannt hot er fuh u. a. burch jahlreidie literarifche, mcift

mebiiinifdie unb natunoiffenfchofttiche. boch auch belletrifiifche unb

anbere tärbeiten gemacht (im „3ufchouer", „3nlanb", „Quatember",

ber „9Jig. 3tfl-"/ namentlich aber in ben „iHig. Stabtblöttern").

Sebeutenbe Serbienfte hot er fich um bas Sibliothefroefcn

feiner Saterftabt erroorben, bas ihn fehr intereffterte. i)iefelbeu

finb ). 3^. auch mieberholt in ber Siteratur unb Sreffe anerfannt

niorben. 9ls Ronferoator ber fHigaer Stabtbibliothef (1842—47)

orbnete er biefe in ca. 2‘/4 fahren. Um berartige bebeutenbe

Seiftungen roürbigen ju fönnen, mu§ man mit bcm Sibliothef-

roefen mehr ober roeniger oertraut fein. Die (Hegeln für bcn

Sefuch ber Stabtbibliothef finb einft oon ihm entworfen loorbcn.

(Such um anbere Sibliothefen, fo befonbers um biejenige bcS

„3laturforfcher « Sereins", hot er fich oerbient gemacht. „Sein

Streben nach hormonifcher Qrbnung in ben ihn umgcbcuben

Dingen hot bemfetben", roie einer feiner öritlichen RoDegcn einft

fchrieb, „ein banfensioertes Denfmal gefegt."

Sei feinen oielfeitigen Sefchöftigungen bilbeten (Dlebijin unb

(Haturroiffenfchoften natürlich immer feine ^auptgebiele. Unter ben

Doftoren galt Dr. Soboffofp für einen fehr tüchtigen, fenntuis^

reichen flirrt, auf beffen Urteil man oiel gab.

(Sine (Reihe oon fahren mar er (Hrtt auf ben Sotrimonial’

gutem (Rigas, fpöter als $oli}eiar)t in (Riga tätig. Seine befon-

bers ouf feiner Sanbpra|io ic. geioonnenen @inbrücfe regten in

ihm ben ®ebanfen einer neuen Searbeitung ber Dr. o. 3occfei fci)en

„(Knleitung jur RenntniS unb Sehanblung ber geioöhnlichen Rrnnf:

heilen unter ben Seroohnern ber Oftfeeprooinjen" an. ^m 3ahr«
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1845 gab er eine foicbe f)erQu9 unb jiDor unter bem Jitet: „Über

bie Sebanblung ber jlranfen auf bem Sanbe mit Serücffubtigung

ber Dftfeeproninjen 9iu§(anb9." i)iefes ^anbbuef) ber populären

SDlebiiin, bas er frei bearbeitete unb in melcbem er befonberS

feine reidjen perfönlicben @ifa()rnngen oerioertete, mar im ®runbe

fein eigenes 2Berf, entfprad) nacfi bem Urteil eines fompetenlen

Sa(bgenoffen f. 3- einem bei 8anbbemof|nern oielfacb gefühlten

Söebürfnih mit glüdliebem ©rfolge" unb fanb überhaupt „allgemein

Slnerfennnng".

3ahlreich Rnb bie fchriftlichen unb mnnbliehen fDlitteilungen

Dr. Soboffsfps in ber „©efeUfchaft ber praftifchen ätrjte in 5Higa"

geroefen. 3n ben 3ahren 1831—33 mar er Sefretör foroie auch

SOlitrebafteiir ber „?3eiträge jur ^)eitfunbe" foroie ber „ÜJHtteilungen

ouS bem Slrchio".

3)lit ben 2^ofloren Sdpoarj unb SBilpert erroeiterte er bie

SBibliothet ber ®efellfchoft erft jn einem 3nftitut, boS biefe ®e=

jcichnung oerbient. &r reuibierte ferner baS fReglement für ben

93efuch ber 33ibliothef, fertigte einen neuen jtatalog an, orbnete

bie Don ber Stabt angefaufte, ber ®efeüfchaft praftifcher Srjte

übergebene öibliothef Dr. UBilpcrts ufm. 93on 1847 an roar er

lOberbibliothefar unb j^affaführcr ber ®efellfchaft ber praftifchen

ärjte.

Seit 1837 befleibete er eine fReihe non 3ohren hinburch ben

i)loften bes erften obrigfeitlid) angefteQten Sabearjtes beS bamals

fehr beliebten, aufbtüfjenben SlabeortcS I)ubbetn bei fRiga. 2Bie

au^ bei anberen ®elcgenheiten, fo ift nu^ h<^<^bei bie bahn^

brechenbe ^fJionicrarbeit Dr. Soboffsfps oon öebeutung geroefen.

SBenigflens jum $eil oerbanfte Rubbeln einft feine ^rofperität als

tBabeort ben energifchen, uerfchiebcnfachen 3)emühungen SoboffSf^S.

3llS 9lrjt, burd) perfönlithe Sejiehnngen, literarifch ufm. hn* er

bemfelben uiel fRuhen gebradjt. 3<n 3t>hre 1839 oeröffentlichte er

old erfter eine miffenfchaftliche Ulrbeit über ben fRigafchen Stranb

unter bem befdjeibenen litel: „®aS Seebab in Ipubbeln." 35ie

einft tuet gelefene, oft jitierte, grunblegenbe, inftruftioe Schrift

bitbet im ®egenfab 51t jahtrcichcn heutigen litcrarifd)en ^robuften

faft burchroeg eine Originalarbeit.

3nfolge feiner fd)riftfteHerif(hen 9lnlnge huUe er, mie uor«

trefflich gefagt roorben ift, „immer baS Seftreben, befonberS feine
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in feiner 93erufstätigfeit gewonnenen Sinbrücfe ju oerarbeiten unb

in roiffenfcfioflUcbet §orm ju geflolten."

Dr. Soboffafp war f. 3- eifrigfien 3nteref»

fenten für bie (Srünbung befl „9lalurforf(^er>93ereinft" in SHigo.

3n ben 3obttn 1845—47 war er €efrelör berfelben, im 3ab«
1848 iDiitrebofteur unb in ben 3ob«n 1848—49 .^erouögeber

ber „arbeiten" unb bes „florrefponbenjblQtteft" befl anturforfcber^

SBereinfl.

3nterefrtert bot er fub aucb für bie ©rünbung unb 6inri^i=

tung befl fRigafeben iDiufeumfl, beffen fcierlid)e 6iniueibung (ogl.

aucb Dr. Soboffflfi)fl „®ebid)te", SRiga 1904) am 7. SRärj 1856

ftottfanb. (Nebenbei erronbnt, war er auch Äuftor befl Sofalfl ber

oier ©efeOfcbaften befl ÜRufeumfl.)

Sehr gern toanble er Rd) immer nnturroivfciifdioftlicben £tubicn

iu, }u benen er Rcb feit früher 3ugenb berufen fül)lte. 3n gaiijt

befonberem ÜRaRe rooren efl bie Schmetterlinge, bie fein 3ntereRe

erregten. 9lomentlicb über bie ber arten unb il)rc

bifl batjin noch faft ganj unbetannte URetamorphof*: ftcOte er auf

mifrolepibopterologifcbem ©ebiete bie eingebenbften Sorftbungen on.

Seine bobei jutnge geförberten ©ntbecfiingen !)nt er teil« in

bem „Bulletin de societe de naturalisteB de Moscou“, teitfl

unb befonberfl in 2^reitfcbiefl grobem USerfe über Scbmeltcriinge

niebergelegt. Seinen bejüglicben arbeiten, bie if)m, itad) bem

Urteil einefl ^acbgenoffen, „für immer einen ‘^tarnen unter ben

Sepibopterologen fiebern", erioiefl bie „Roiferl. 'ütoturforfeber ©cfeH=

feboft" aRoflfaufl im 3nbr® 1832 el)renbe anerfennung, inbem fic

ibn JU ihrem „ÜRitgliebe" ernannte. — öefannt ift er oud) bureb

feine auflgejeiebnete gro§e Scbmetterlingflfammlung geiuorben, bie

ficb noch gegenroörtig im Sefibe befl „iRigaer aatuiforfcberucrcinfl"

befinbet unb einft für eine ber bebeutenbftcn gnlt, bie man in

fRufilanb hatte-

Seine jaljlreitben naturroiffenfcbaftlicben anffäbe (jitiert

mürben in neuerer 3«it J- feine artilel über „Störgattungen",

bie „jtultur befl Saebfefl", ufm.) unb mebi)inifcbcu arbeiten

(ermähnt feien }. S3. „3 gälic uon ©loffitiö", „3ur l*el)re ooin

SRagengefcbroür" iifiu.) fönnen hier nid)t angeführt merben. Son

3ntereffe finb auch feine Srfahrungeu unb anfiebten betreffs ber

(Sbolera (ogl. „Beiträge jur ^eitfunbe", 53b. I, S. 30, anmerf.;
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0. Sot^mnnn 1. c. ©. 41). 2ltS „Quelle bc« G^oIerogifteS" rourbe

oon iOm im 3al)« 18^8 „ber 93oben" bejeiebnet.

Sliifecr für feinen tncbi}inifd)en iBeruf I)nt fub Dr. Soboffftf^

Queb für 3htur bis in feine legte CebenSjeit baft regfte 3ntereffe

ben)Ql)rt. 3n if)r fanb er, roie einer feiner febrieb,

„fteto eine neue Quelle reinftcr ®euüffe, oerbanb aber auch auf

biefem ©cbietc gcmüllidjen ®enu6 ftets mit erneutem roiffenfebaft»

liebem Streben." JBenn er bifliocilcu feine oielen Slrbeiten unters

bro(b unb ficb als leibeiifcbaftlieber Dianofünger ober eifriger

Slngler aufs Sanb begab, fo pflegte er babei auch roiffenfcbaftliebe

93eobacbtungen anjuftellen.

Seit bem 3abre 1849 mar Dr. Soboffsfp auch als fSrjt an

ben ^abrifeu in StraSbenbof bei 9iiga tätig.

2ßie febon oben erroöbnt, bot er einer fHeibe oon roiffenfebafts

lieben unb auberen ®efelll(baften angebört, unb jmar auger ber

„(SefeHfebaft prnftifeber &jte in fRiga", bem „fHigacr fRoturforfebers

uerein" unb ber „.Qaiferlicben 2laturforfebers®efellfeboft" ju üRosfau

~ ber „.ilurlänbif^cn (SefeOfeboft für Siteratur unb Äunft" in

SRitau, ber „Siternrifcb=praftif(ben Sürgeroerbinbung ju SRigo",

ber „fRigacr S*iebertofe(" (ber er oueb Seitrüge ju igren ©efängen

geliefert bot), bem „Sligaer ®iebteroerein", ber „fRigoer ßupbonie",

ber „fReffource" u. o. Um bie meiften biefer ®efeQfebaften bot er

ficb mehr ober lueniger bebeutenbe SSerbienfte erioorben bureb bie

Übcinabme oerfebiebener Dbliegengeiten, — als IRebuer, Siebter,

Sänger, bureb materielle llnterftügungen, Sarbringungen ufro.,

uub l)ot anerfanntermagen gemöbnlieb }u ben tätigften unb tiiegs

tigften SRitgliebern gegört.

2lrbeit, bie igm fo leiebt fiel unb bie er fo liebte, bot er

ftets gern unb in bebeutenbem Umfange in ben Sieiift beS ®emeins

roobts geftcllt.

SBie aus ben Siebtungen Dr. ©oboffsfps bei'oorgebt, jeieg-

uete er Tieg u. a. bureg oiel ^lerj unb ®emüt aus. ®r erroeift Tieb

aiieg gier als treuen, anetfennenben, looglgermnten ^reunb ober

flollegen oieler geroorragenber '4icifonen, ©elegrter, Slünftler u. bgl.

2lu^ als 3bealift, Sltjl, fRaturforfeger, fRaturfreunb, Sebemann ufto.

tritt er uns entgegen. SBärme, ®eift, SBig, Segerj unb niegt

loenig ©rnftes bietet feine 'IRufe. @in frifeger, belebenber §aueg

burcgiuebt feine ®ebiegte. 2Ran mug Heb t>cr Straft ber ®ebanfen
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unb ber fc^önen, bUberreicben ©pratbe feiner ^oefte erfreuen. —
9fon ben ca. 150 ©ebicbten, bie non ibm noch gegeninärtig uor^

banben ftnb unb non benen einft fd)on ca. '/o gelegentli(b gebrucft

mürbe, finb 1905 einige 30 in einer f(einen Sammlung crfcbienen.

SBon ber Äritif b^roocflcboben mürben bas „Srfiijlingstieb", „Hier

befle Jraum", „2Bas ift bas 8ieb", bas „Gba'npnfl'icilieb", baS

„$ausmitte( gegen ben lob", ber „3abresfcf)lu6" unb bos Heimat-'

lieb „Rennft bu boS 8anb" (biefes ift mobt crfte ba(tif(be .^leimat:

lieb ober eines ber erflen unb neuerbings ols '•fjreis’fcbe Rompo-

Tition unter bem £itel „Das ^altenlanb" in fKiga bei ^Slogfelb

bereits in jroeiter Auflage erfcbienen). 6in Deil ber ©ebi^te

Dr. 6oboffsfi)S finb non Romponiflen inie '^JreiS, Dorn,

31. ©enee, 91. Dobleben u. a. in 'Jlurif gefegt inorben ober mürben

nach befannten SHelobien gefangen. 93ismeitcn gelangen fie oneb

noch beute bureb iDlännerqnartette ic. jum Ufortrag. 911s 9ioet ift

Dr. Soboffsft) foft aiisfcblieblicb Spriter geroefen. Sehr büufig

bat er fein poetifebes Dalent als SÜlitglieb uerfebiebeuer ®e(ell=

febaften unb im Rreife feiner ^reunbe unb söefaimten bei beiteren

unb ernften iöegebenbeiten uerroertet. — Seine ®ebid)te geinöbren

in geroiffem ©rabe Sinblicf in bas 8ebeii, SBiiTcn, Denfen unb

@mpftnben beS Dichters unb bilben, fomeit fie )u ©etegenbeiten

oerfafet mürben, einen intereffanten Beitrag jur Ruitiir» unb

^amiliengefcbicbte 3iigas.

3m aJlörj 1858 mürbe Dr. ©oboffstp bureb eine tüctifebe

Sungenfranfbeit ans Säger gefeffelt. (Sine mit feiner Doebter

geplante 3ieife nach Dirol mubte aufgegeben mcrbcu. Sein Selben

oerfcblimmerte fub im üJlai ganj befonbers unb am 14. SDlai 1858

ift er ibm fanft unb ohne ©cbmerjen erlegen. 9locb einige Dage

oor feinem Dobe butten ibn miffenfcbaftlicbe 9lrbeiten brf(l)äftigt.

(Sin reiches, unermüblicb arbeitfames Seben butte bamit

feinen fSbfcblub gefunben.

9Jlöge feine ^>eimat ibm, ber einer ihrer beften unb treueften

©ohne mar, auch meiterbin ein bleibenbes mürbiges 9lnbenfen

bemabren 1

©. S.
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liil(iiiH(4eR ^lellfiiientl/

Vsn^on ben beiben flörperf^aften, aud benen fic^ gegennärtig
|

ber liolnnbifcbe ^belsfonoent 5iifatnmenfebt, bem SanbratS:
|

foHegium unb ber Seputiertenfommer, — ift bofl crftere

befannt(id) burcb bte beiben „9iefo(utionen", ber fcbtPebtf^ien

munbfcbaftbTegterung oom 4. 3uli 1643 unb ber Königin (Sbriftine

oom 17. !}Iuguft 1648, begrfinbet worben. 9J2og biergcscn auch

eingeroanbt werben, bog bne im 3abre 1 643 errichtete äanbratdamt

füglich nicht ala ein ooUtommened ^Jlooum erfcheint, fonbern, wie

ea [ich ja bamcila überhaupt um eine 28 i e b e r aufrichtung bea

alten, burch bie 2Birren ber Ariege unb Staataumwöljungen jer-

ftörten „Sanbeaflaata" hnnbelte, fo auch biefe „Sanbearäte" an

frühere 'ilerfnffungäorgane nnfnüpften*, — mag man ferner ein=

röii len, ba§ baa heutige liolänbifche Sanbrataamt ftch oon bem
j

1643 freierten in fehr wefentlichen, unten bea 9loheren ju erör=

tcrnben Momenten unterfcheibet, — bie Entfache, ba§ baa gegew

wörtige liolänbifche 8nnbratafollegium feine Stiften} ber Urfunbe

oom 4. 3uli 1643 oerbanft, erleibet babiirch feine @infchränfung.

®eit größere Schwierigfeiten bietet bie Sroge noch ber 6nt=

ftehung bea ftreiabepiitiertenamtea, unb baa in erfter IHeihe auo

M 9ta(&ftcbenbc Meine 3(rbcit barf itic^l ben ftnfptuc^ erbeben, bab fie

ben umfanfltciiben unb j. I. fpröbtn Stoff feinet Sebeutuno enlfpreCbenb burcf)*

gearbeitet unb geftoltct bat. Cbgleieb ber Serfaffer ben Sietfueb b>n)u ficb noch

norbebült, fo bo* ^ f><b buch oon befreunbeter Seite baju beftiinmen laffen, biefe

DOt längerer 'feit uitbeTgefebriebene befebeibene Stijje ber Oeffcntlicbfeit ju fiber<

geben, — in rem ScrouBifein, immerbin eltoaO 9leueä ju bieten.

*) S. Siubbeubrod, Sammlung ber Olefege, II, S. 1341. 31gl. au4
91ungc, Cäcj(bicl)tt bee itntioictlung bet SlanbeOoerbältiiiffc, S. 7ß, — fomie

Sienemonn, Xie IBegrünbung bcS lioldnbifcben l'aiibiiitSfoUegiumS.
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bem ®runbe, n>ei( bie SSfung bieftr ^rage ttinefiioegA bamit

errei(bt ift, ba& man ftFiftellt, wann jum trften 9)2a[ bie 9titter>

fc^ft 2)eputierte aus ben einzelnen itreifen gewählt ^at, fonbern

weil fid) bictouA unmittelbar eine anbere, ihrer 92atur nach weit

fubtilere ^age ergibt : uon wann an bürfen bieje deputierten als

tBeomte bejeichnet werben. Sehen wir non ber '{ieriobe uor

1643 gani ab — befanntlich beginnt bas laufenbe 9IitterfchoftS>

archin erft mit biefem 3ahre — , fo finben wir, ba§ fchon auf

bem erften Sanbtage, beffen 'Jtejeh uns erhalten ift, bem Sanbtage

oom Januar 1643, ein 9<uSfchuh uon jwolf ^erfonen, je uier aus

ben brei Streifen, gewählt wirb, „welche allen benen Sanbfachen,

„fo ju beS ^aterlanbes Seften ju berathfchlsstn, perfönlich bei'

„wohnen unb wos }ur tünftigen fübiegation nöthig, rathen unb

„fchliehen foQten." ^aft fcheint es nach ber allgemeinen Raffung

biefes ÜllunbatS, als hätten wir in biefem ^usfehuh bereits flönbige

33ertreter ber Stitterfchaft ju fehen. das ift in SEBirflichteit nicht

ber $a0. diefer lianbtag war berufen worben, um über bie

äSieberaufrichtung bes „Sanbesftaats", bie iSinrichtung einer

„ttanblabe" )u beraten, — hi«r würbe ber erfte „Sanbfefretär"

(Paulus Reimes) gewählt unb bann auf bes SanbmarfehaQs Ctto

D. IDtengben Antrag bet obige ^usfehuh, bem im ®runbe nur

eine einzige Angelegenheit überwiefen würbe; bie Ausarbeitung

eines lüerfaffungsentwurfs unb helfen ^orfteDung in Stcxfholm

burch eine delegation. SBir bürfen baher biefen Ausfehug nicht

als ftänbiges Organ, fonbern nur als eine Art uon Storni iffton

anfehen, beten üHanbat in bem Augenblicf evlofch, wo ftt bie ihr

übertragene Aufgabe ertebigt hotte.

der uon bem Ausfehuh ousgearbeitete Entwurf „De Electione

et officio Consiliariorum Provincialium, Ao. 1643“’ würbe burch

eine delegation uon uier ^.ßerfonen — unter ihnen Otto fOtengben —
ber fchwebifchen Regierung oorgefteUt unb führte )u ber betannten

Stefolution oom 4. 3uli b. 3- Sehtere beftimmte, „bo§ bafelbft in

„Siefflanb ein l!anb>9lath formiret werbe uon fechs berer beflen

„unb gefchiefteften abelichen ‘‘^erfohnen, bie im Sanbe beftblich ftQn,

unb }war einem Schweben unb einem Siefftänber aus febem Srep|."

3m 3ohre 1648 würbe bie 3ohl ber Itanbräte auf jwölf feftgefegt.

’) 96g(br. bet Sienemann, ScflTünbung beS ItvI. SanbiatSloOcgiumS.

e«lllf4« Slimat«|il)(ifi 1M8, Scfl 4. 2
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^uf bem ini Dftober 1643 in SBenben ftattfinbenben Sanb-

tage naren bie elften Sanbräte gen)äf)(t iDorben, brei Sc^meben,

für bie cini)eimi{d)e Snbftitute eingefegt rourben, unb brei Siolönber,

— für ben SBenbenfcben ftreifl „loco livoni“ Otto fDlengben.

@d)on ber Sanbtog oom Januar 1646 raöblte icieber

„^Deputierte", brei au« febem ber brei jlreife*, ui<b ee mirb bei

bem 6(f)lu§ beft oOgemeiiien Sanbtages „bas übrige aber oOeS

„jut weiteren conferentz ber Sanbrätbe unb 2)eputirten uff igigen

„terminum oerfeboben." I)iefe Ronferenj, an ber oier Sanbröte

— on ber Spige Otto fDlengben — unb acht oon ben gewöf)ften

neun deputierten teilnebmen, fanb im üHärj 1646 ftatt. äluf

ibr würbe über bie ^eftfegung einer Sanbtagsorbnung beraten,

diefe ftonferen) fönnte wobt als ber erfte „^belsfonoent" bejeiebnet

werben, wenn es irgenb möglitb wäre, fte unter eine fefte

IHeget ju bringen, das aber ift, wie entfebieben b«^t»»^8<^ot>en

werben mub, burebaus nicht ber $aH. diefe Stusfebuboerfamms

lungen, Stonferen^en ufw. fmb nur ats oom llanbtage ad hoc

eingefegte Aommifftonen anjufeben. die SBabl oon deputierten

febeint jwat febr büufig erfolgt }u fein, feft geregelt war fte nicht.

9)emetft }u werben oerbient, bab bas ^rotofoll biefer aus )wötf

^erfonen beftebenben IBerfammlung oom Unärj 1646 in ber S3e>

nennung ooDfommen ben Sanbtagsreieffen ber bamatigen 3til

gleicht. 6s b*ibl „Recessus Conventus terrestris“.*

Sehen wir bie 9tejeife aus biefer 3^1 bureb, fo gewinnen

wir ben ßinbruef, bab, wenn bie oerfammette Slitter: unb Sanb<

febaft es für nötig bött, deputierte ju wählen unb ihnen eine

ISngetegenbeit ju überweifen, biefe deputierten im (Begenfag }u

ben Sanbräten als bie eigentlichen IBertrauensperfonen unb 33eooQ>

mäebtigten ber Slitterfebaft in beren Flamen auftreten, wäbrenb

M ben SBenbenfepen flreis mürbe u. a. bet BanbtagSbelegierte beS

Migafcbm !RatS, 9leld)ioc (JuebS, jum Xeputierten gemdblt, ba et ben Snfprueb
bet Stabt auf baS Steept jur Zeilnafime am Sanbtage }u rettreten patte. (Sg

peilt, ba| er anfangs, „ba er pierju non (Sinem Stolen unto poepmeifen Slatp

„niept inbtruiret, noep geooQmd^t'get, Tnp bemapret; — moQte eg an einen

„natp bringen." Suf toie Srtldcungen ber SanbrSte Idpt er biefe Sebenfen fallen.

') Sag pal mopi 3»t. Seforbt )u ber unriiptiaen SInfiept gefüprt, „ber

Sanbtag oon 1646" fei niept „oon ber gefamten Siitterfipaft", fonbetn nur oon
„tCeputiettcn" befuept mor^n. 3*« 3<>nuat unb SItai 1646 paben tatfäipliip

aOgemeine Sanbtage ftattgefunben. Siefe 9ugf(puf|ocrfommlung oom SXiir) 1646
abä barf niept alg ttaiitotag bejeiepnet merben. -- Bgl. Sefartot, Itiolanb im
18. ^opiipunbcrt, 6. 59.
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bie Sanbräte a(a iwar oon ber ?lUterf(^aft auft i^rer ^itle gt-'

loö^lte uiib mitbin oon ii)rem 31ertrauen getragene, aber bodb al9

9(egieruiigfibeamte betrachtet luerben. @0 liegt bas in ber 92atur

ber 0a(be. 9la(b ber Urfunbe oon 1643 foQten bie Sanbräte

„bei benen im üanbe oorfaUenben Sachen }um heften unb )ur

„lEBobtfabrt 3. 51. 'JD}. unb ber Srobne fomobl, als bem £anbe

„felbften, bem ©eneral ©auoerneuren treulich an bie ^nb geben."

@s waren 9{äte bes ©eneralgounerneurs, in ihrer amtlichen

Munition baber nicht in ooQer :93ebeutung ©lieber ber 9<itterfchaft.

SBenigftenS für bie bis 1650, in welchem 3abre fich ber

©eneralgounerneur befonbere „^ffiftenjräte" beigeben lieh, b^t

biefer Sab oolle ©eltung. Diefe üluffaffung b^t ftch n>obl aber

weit länger erhalten.

Wuh ein Sefchluh oon ber Stitter^ unb Sanbfchaft gefaxt

werben unb fann bie Sache aus irgenb einem ©runbe nicht oon

einem allgemeinen Sanbtage erlebigt werben, fo legen bie Sanbräte

fu ben oom Sanbtage beftimmten :£)eputierten oor unb bieje ent>

fcheiben bann namens ber Siitterfchaft. So oerbanbelt ). 9. bie

IBerfammlung ber Sanbräte unb ^Deputierten oom ^uguft unb

September 1647, — biefelbe, welche bie 93eftdtigung ber neuen

„Orbinanj beS 9iitterbaufes" (Sanbtagsorbnung), fowie auch ber

„Orbinanj wegen ber $h- Sanbrätbe üufwartung beim ©enerelat"

oom ©enerolgouoerneur erwirfte. IDer Sanbrat Otto o. SJlengben

fteDt bie Slufforberung, „2tlh möchten bie bb- ^eputirten bi<rauff

„bebattiren unb ihre meinunge ju ferner 3)erebbunge benen bb-

„Sanbrätben beibringen. 92acb gehaltener Deliberation ^b- Heinrich

„lllebecf im 9lamen ber ^b- Deputirten referiret" jc.* Schluh

biefer SSerfammlung wirb eine 2>elegation jur llrönung nach Stocf<

bolm gewählt, beren ©lieber )war brei Sanbräte fmb, bereu SBabl

jebocb ausf^liehlich oon ben deputierten ooUjogen wirb.

9luf biefen ©runbgebanfen, bah ni^t bie Sanbräte, fonbern

nur bie deputierten bie eigentlichen tBeooDmächtigten ber Stitter^

unb Sanbfchaft, bie in ihrem Flamen unb für fie ootierenben

Sertrauensperfonen finb, barf eS wohl jurücfgefäbrt werben, wenn

') SSit Siecht finbet Sicnemann (iBcgt. b(S liol. Sanbc.ittoDcgiumS 35)

in bcm 9ie)cb biefer Sctfammlung „bie ®runb)üge beS SiecbanblungSgangeS bet

fpSteren Conoente." JSenn bagegen (l<talbt in bie SRitte beS 17. Sabtb-
eine ,Jttei8beputieTten<Xammet" oerfegt, fo mub ba8 ol8 un)utrcffenb bejeiOfnet

nerben. (;}. Cctacbt, Diulanb im 18. llabrb., 63.)

2*
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bis in bas laufenbe 3abii}unbert bie befinitiue Sntfcbeibung auf

bem ütbelsfoiioent aus{d)lieb(id) ben Rreisbeputierten }ugtftanben

bat unb nach bem ®efeb aiicb ießt nur ihnen juftcbt, — ob autb

bas (Seiuöbnbeitörecbt ber ,/4Jienarüerjamm(un9'‘ bcs 9lbe(SfonoentS

fd)on lange baS ©d)mcrgeiui(bt jugeioiefen bst.

25iefe 3luffafiuug uon ber ©letlung bet I'eputierten erflört

es benn autb, bab fie in« ©egenfab ju ben i^anbrnten, bem öanb»

moritbon unb SHitlerfcbaftSiefretär nid)t als Seornte ber SRitter*

ftbaft im allgemeinen, jonbern als SeooHmncbtigte eines beflimmten

SanbtageS angefeben roerben. lieber bie SanbtagSorbnung oom

3 . 1742 notb autb biejenige uon 1759 fübren in ben üon ben

SBablen ber ^anbesbeamten bsnbelnben ^Ibfcbnitten bie !I)eputierten

auf, obgleich bie l^abtagsorbnung oon 1759 einen befonberen %b-

febnitt „Hiom Sonoent unb ben Sreps-!Deputirten" entbölt. ^ueb

bie notb gcgenmöitig auf bie '^rii't uon einem orbinären Sanbtag

bis jum nöcbftfolgenben befcbiänfte lllmtsbauer, foiuie ber bureb

bie neuere ©efebgebung fanftionierte IBrautb, bab bie ^Deputierten

einer Seftätigung bureb bie ©taatsregierung nitbt bebürfen, mag

in ber ermähnten urfprünglicben ^luffaffung uon bem iSerbältnis

ber deputierten jur gefamten Sitter» unb Sanbftbaft feine ®e=

grünbung hoben.

2Bir müffen hiernach noch einmal auf bie aiusfcbuboerfamm»

lung oom 3 - 1647 jurneffommen. — der „Recessue terrestris

Rigensis die 30 menais Augusti Ao. 1647“ beginnt mit bem

bemerfenSiuerten '^iaffuS: „Saebbehme bie Sanb»Säthe 3üngften

„Dorbefebiebe 3uefolge mit 3ue fid) gezogenen deputirten ber brepen

„Crepöe uff dato in Siga fid) eingefunben" k. — diefe „depu»

Herten" febeinen alfo nicht oon einem äanbloge gemäblt, fonbern

oon ben Sanbräten blob im ©inne bes llanbiages einbenifen

roorben ju fein. 3« gleicher SBeifc loirb im 3 - 1681 auf Eintrag

„Einiger oon b. ^.^n. Sanbrähten nebft b. ^n. Sanbmarfcball, 2Boju

„bie 38iebrige 3eitung oub ©cbmeben megen ber im legten ©ebroe»

„bifeben Seicbslagesfcbluffe auch über lieflanb Ulerhängten Reduction

„SQeranloffet" ein „particulier Conventtag“ einberufen „unb fiub

„an unterfebieb liebe @. @. Sitt. Deputirte ficb in Süenben einju»

„fteHen oon ©r. Exzell. Invitatorien ergongen, benen 5ufolge fitb

„auf b. 24. ü)l e h r a 1 6 0 e r f tb r i e b e n . . . ju ÜBenben ein»

„gefunbeu." 9üon mein biefe fo bejeiebneten „deputierten" ermäblt
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worben waren, ifl nic^t erficblti^, unb bcr Urnftanb, bo§ „me^r

als oerfcbrieben" fi(b eingefunben iinb gewig auch afjeptiert worben

waren, brängt jur 3lnnabme, ba| loie auch 1647 baS 2Bort

„3)eputierte" ungenau gebraucht, bag bie gier gemeinten Süepu^

tierten überhaupt nicht norher gewählte ^erfonen flnb, fonbern

bag in befonbers bringenben gällcn bie Sanbräte non fich aus

SSertreter ber 9titter[chaft, gewig iUtänner non bcfonberer 93er:

trauensfteHung, jufammeniuberufeii pßegten. Sie ^deputierten

biefeS 1681 in SBenben abgehaltenen „Slonoentstages" werben im

JHejeg auch einfoch als „6. 6. 9Iitter: unb Sonb|chaft" bejeichnet

Sie banfen ben Sanbröten für beren „uättcrliche 93orfoige, bie ge

„bep biefen fchweren Söufftcn für bas älatterlanb temoignirten"

unb wiDigen in bie ülbfenbung einer Delegation nach Schweben.

Die hier auSgefprochene Ülngcht, bag bie „Deputierten" unter

beftimmten Umftönben nicht oorher gewählt, fonbern oon ben

Sanbräten nach beren ßrmeffen berufen lourben, wirb faft jur

®ewigheit erhoben burch einjelue 93eftimmungen ber fchriftlichen

^nftruftion, bie ber Sanbtag oom 3- 1717 ben oon ihm gewählten

Deputierten erteilte*. 9lod) biefer 3nflruftion, ouf bie wir weiter

unten }urücffommen werben, fönnen nicht nur bei ütbwefenheit

eines Deputierten bie übrigen „anwefenben mit ben .'p. ^h- 2nnb:

„räthen unb 8onbmarfd)on bie Suche nach 'h'f 5Jefd)affeuheit uub

„9Süichtigfeit entweber allein abhanbcln ober anbere oon ber

„Noblesse in ber Slbwefenben Stelle ju fid) jieheii", fonbern

„3ngleichen, wenn Suchen celerrimae expeditionis fid) etwa

„heroorthäten, bag man nicht fooicl 3<‘>t hätte, berer fämptlicheu

^h- Deputirten (Sinoerfchreibung unb 91nfunft hierfclbft abju:

„warten, fo werben ebenfaQs au ber Slbwefenben Stelle oon ben:

„{enigen, welche olsbnnn oon ber Noblesse jugegen fepn möchten,

„ober aus ber nächften 91ad)bar{chaft am gefchwinbefien ju erhalten

„finb ,fo 93iel als fehlen, }u beneu deliberationen gejogen unb

„folglich burch biefelbe berer nbwefenben Deputirten vices oertreten."

9Bir rönnen nicht boran jweifeln, bag bie oorftehenben ^ftfehungen

ber 3nftruftion nur einem althergebrachten brauche cntfprad)en.

2BaS bie ^luftion ber Deputierten betrifft, fo haben wir oon

IHnbeginn an jwei Aategorieu oon Deputierten }u unterfcheiben, —

‘) $flT bie 91i(i)tigfeit biefer Vnflc^t ^aben ficb nad)trögli(b jabtreicbe Velcge

gefunben. :
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näm(i4) tiftena btejenigen, loelc^e auger ber Sanbiagajeit tm

trage bed Sanbtagea unb im 9iamen beafelben über Sanbeaange'

(egengeiten befebüegen, — unb ferner biefentgen, roeicbe mögrenb

bea Sanbtagea ben engeren ^uafegug jur SSorberotung ber Siep

ganbiungagegenftänbe bilben.

€(gon auf bem Sanbtage uon 1650 mtrb anlöglicg ber $ro:

poritionen bea ©eneraiijouoerneura „aug allen bre^en Strengen }ur

„Deliberirung unb Seragtfcglagung biefer puncten ein auafegug

„gemaeget", beffen iDieinungaäugerungen ineiter in foigenber SBeife

nerjeiegnet ftegen:

,Ad primum erfiären bie ^g. Sanbrögte unb deputirten“, K.

— ,Ad 2dum oermeinen bie ^g. Sanbrögte unb deputirten“, jc.

— ,Ad 3tium Inhaeriren bie ^g. 2anbrögte unb deputirten“, ic.

3u(g biefer oorberatenbe engere üluafcgug tnirb niegt reget'

mögig auf jebent Sanbtage, fonbern je naeg Srforbernia fonftituiert.

iDHt ben nom Sanbtage beoollmäcgtigten 3)eputierten gat er ge<

roögntieg feinen Sufommengang. 9io<g bie Sanbtagaorbnung non

1742 fennt feinen Sonne; jioifcgen ben inögrenb bea Sanbtagea

}um engeren ^uafigug gegörigen itreiabeputierten unb benjenigen,

bie, „roo ea für nötig befunben", bei <S(g(ug bea Sanbtagea gemägtt

roerben follen, um mit bem SanbratafoQegium „jufammentreten"

}u fönnen.

92amentti(g bie ^uafügrung ber nom Sanbtage bereita be>

fcgloffenen Xftionen mirb in ber {meiten ^ötfte bea 17. 3agrg.

göufig bem gierju gebitbeten Suafegug übertragen. @o im 3agre

1662, meil „bie Sanbeagönbe länger bepfammen ingefampt }u 91iga

„niegt mol Bubsiatiren fonnten", bie „nötige Sluafertigung beffen

„aDen unb maa }ur ablegation fonft megr ergeifegtieg, @r. S. 9(itter°

„unb Sanbfegaft Secretario unb beffen befannten dexteritet

„committiret, boeg fo bog ju revidir-, approbir- unb subecri-

„birung beren oua febroebem Ärepfe 4 oon ber IRitterfcgaft nebft

„bem ^g. SonbmorfcgaD ju SSenben auf ben 23. Slprit geg follten

„jufammengnben unb aOea erforberter mögen ju merde fegen."

Sinem Sferfueg bea ©eneratgouoerneura, bie itompetenien

ber delegierten ju ermeitem, gellt geg, jroei Sagte fpäter, bie

9iitterf(gag buregaua ablegnenb gegenüber, da ber ©eneralgouc

oerneur meint, bog ea „bei fo gefegroinben (äugten . . . @. @. 9fitter<

„unb Sonbfegoft fag befegroertieg fogen roodte, men ouf ergeifegenben
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„^qK eine allgemeine Convocation ber 91itterfcf)oft angeflellet mürbe",

fo proponiert er in beu „^aupt^'ißuiiften" oom 7. 3«nuar 1664

u. a., „bag in einem iebem Streife ein geroiffer ^lufifcbug einiger

„Singefeffenen non SIbel denominiret merbe, meicber neben bencn

${)• Sanb^dläbten auf befcbebene jeitige notification cum
„plenaria potestate concludendi mosten inflruiret

„fe^n." 3u biefer proponiertcn „mocbung eine« au&fcbuffe« aug

„bem 9(bel anftabt einer oölligeit lianblagSuerfammlung" fiel)! ber

Sanbtag febixb eine bcbenflid)e Steuerung „roieber bero alte ge^

„roognbeit unb gebrauch" unb miQ baber „lieber auger fotbanem

„gemacbteu augicbug bei ben alten feitl)er manierlicben oöDigen

„SanbtagS unb allgemeinen uerfammluitg"

bleiben. SSafi „in rebus levioris momenti* etma uorfallen

bürfte, möge oom ©eneralgouoerneur „burcb ^ereinoerfcbreibung

»$-$b- Sanb^iHöbte . . . mit benfetben ... mol überleget unb

„abgetbon roerben‘."

@(bon im folgenbcn 3abiC' 1665, mäblt ber Sanbtag auf

ißropofition bea (äeneralgouuerneura mieberum je brei ^Deputierte

aua jebem Areife, benen in üblicher Sßeife bei Schlug bea Sanb=

tagea baafenige überroiefen mirb, maa ju ber iHitterfcbaft „eigenem

bebrucf unabgetban uerbliebcn." — 3m 3obre 1767 fpricbt ber

©eneralgouuerneur gegenüber ber ^elegotion, bie ibn um Seftä=

tigung bea neugemäl)ltcn Sanbmaifcballä bittet, baa älnuerlangen

aua, bie fRitterfcbaft möge „einige iDeputirten . . . machen, melcbe

„forberft aUea, maa biefer Sanbtag meitei erforbern möchte, ab<

„banbeln." Solange baa nicht gefcheben unb „oöllige instruction

„oon ber SHitterfchoft aua allen brep ftrepfen ihnen nicht ertbeilet",

merbe er ben Sanbtag nicht fchliegen „noch auch @. ®. ütitter: unb

„Sonbfchaft oon bi« Ju erlaffen." — Diefe ®robung mirft, bie

2BabI ber ^deputierten mirb ooDiogen.

3)ag Äonferenjen ober aierfommlungen ber deputierten

{mif4)en ben Sanbtagen nicht feiten ftattgefunben hoben, fiebt man

u. a. aua bem Sanbtagarejeg oom Oftober 1668, roo einleitenb

bie ©rünbe angeführt merben, roeabalb ber ©eneralgouoerneur

>) ^auptgegner biefer ^ropofition bea @eneralaouDemeur8 IdKcnt ®ufiao

SKengben gcroefen )u fein. (Sgl. baS in bet ©cpitrenfipcn %u3gabe btt S.«Siejeffe

®. 11— iö abgcbrucfte .F’romemoria“ (S. 9R—8, ^tt. 0, ®. 10: „Wan btfinne

fid), nie fcbt icp" ic.)
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biA^er „nic^t mobl einen allgemeinen Convent (b. Sanbtag) ober

„bocb jum SBenigfien Deputationstag anfteOen" fonnte. 3»(n

6d)Iu6 roirb, „maft noch etma ju oerricbten binterfteUig", namentlifb

bie „revidirung bes corpus privilegiorum“ bem aus ben Sanb;

röten, bem Sanbrnarfcbail unb ben foeben gemöbiten ^deputierten

beftebenben ^uAfcbu§ „nebft 9litter= unb Sanbfcbaft Secretario

. . committiret, womit na(b befcbebener valedicirung unter

„einanber ieber von binnen naeb ^aufe roieber gereifet unb ficb biefer

„bid in bie oierte roocbe mobiüberftanbene Sanbtag ©ottlob
!

giüdiidb

„geenbiget." iSud) fpöter no(b führt roieberbolt bie Ungebuib ber

93erfamm(ung ju einem befcbleunigten Scbiug beA SanbtageA unb

}ur Übermeifung ber nod) uneriebigten Sachen an ^deputierte.

6o gefcbiebt eA im iU}är5 1673, bergleicben im Sdejember 1710.

tiefer lebtere Sanbtag roirb furg oor SSeibnacbten gefcbioffen, roeil

„bie meiften oon (£r. SBoblgeborenen 9Iitter. au§ mangeU ber

„fourage unb anbeni 92otbroenbigfeiten unmöglicb biefeA ^eft über

„hier in Siiga subsistiren fönnten." 92a(b bem 6cb(u§ biefeA

SanbtageA bleibt ber auA ben Sanbröten unb ^deputierten beftebenbe

91uA{dlu| noch biA gum IDiörg beA 3nb<eA 1711 oerfammelt. Über

beffen iBerbanbiungen berichtet bie ^ortfebung beA 91egeffeA ohne

)ebe iBerönberung in ber ^orm, a(A bnnbie eA fich um SBeiter^

fübrung beA im il'egember eröffneten aDgemeinen SanbtageA.

SiAroeilen rourbe ber 2:ermin für bie 9IuAfchu§Derfamm(ungen

Dom Sanbtage genau anberaumt. 6o beiht eA g. S. in bem

SanbtagAregeb oom Oftober 1669; „9iacb beme hielt man nötig,

„einige Ideputirte au§ ber Siitterfchaft gu machen, welche gur

„DÖlligen ^lugfertigung beA Corpus privilegiorum Nobilitatis

„alb auch compilirung eineA einmabi Sieflönbifdien IRitterrechtA

„foiten auf ben 8. 3uni) in 9iiga, wiQA @ott, 1670 gufammen^

fommen", tc.

^mer bürfte eA uon Snterejfe fein, bab bie SBortoerbinbung

„ftreiAbeputierte" im SanbtagAregeb com 3- 1^75 gum erfteii fBlai

oorfommt *.

So roar eA benn in ber lebten 3eit uor bem IBerfaffungA«

bruch Don 1694 ein oft geübter IBrauch, foroobl gur IBorberatuug

ber SdeliberationApunfte, alA oucb gur SluAfübrung beftimmter

‘) S|)2it(T in f(tnitbif(b(t 3eit nic^t mt^r, — ftetA „^Etputitttc aus ben

Rreiftn" ic.
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SanbtagftbeF(^(itne unb )ur @r(tbigung oom Sanbtage übenuiefener

9[ngelegenb<iten einen 9Iua{(bu§ non Rreiabeputierten )u fonfii'

tuieren.

SBäbrenb beFfen boüt baa Sanbrataamt in einer anbren

FRicbtung entioideit, ala ea bie Stefolution oom 4. 3uli 1643 ina

SHuge gefaxt batte. Die „^(ufmartung beim ©enerelat" loar tro^

Dieter Semübnngen nie }uftanbe gefommen. 9(Ia ea gelang, bie

ftänbige „FHefibirung" 5roeier Sanbräte in 9liga burcbiu{eben, batte

ber (SeneralgouDernenr feit faft iroanjig ^abren anbere State.

Die Sanbräte loaren rein ritterfcbaftlicbe Beamte geioovben. 3>n

3abre 1669 beforgten }roei „reftbierenbe Sanbräte" 5n>ei iinonate

lang bie laufenben (Sef^äfte unb führten ein „Stefibier^Diarium"

bocb oermocbte bie „Steftbenj" ber Sanbräte in fcbmebifcber 3eit fub

nicht eiiiiubürgern.

Sin gemiffer, in ber Statur ber Sache begrünbeter ©egenfab

iroifchen biefen fiänbigen ^Beamten unb ber übrigen Siitterfchaft

blieb auch Kbt befteben unb legtere fühlte nach >aie uor baa

^bürfnia, wenn fte Tich ai<bt ooQiäblig oerfammeln tonnte, ben

Sanbräten gegenüber burcb birefte ad hoc getoäblte Seoollmächtigte

oertreten }u fein.

Daa loaren bie 3uftänbe, bie burch ben ©emaltftreich ftarla XI.

oom 20. De). 1694 unb burcb ben Storbifchen flrieg unterbrochen,

burch bie Kapitulation oom 4. 3uli 1716 in oollem Sltobe ioieber=

bergefteOt mürben.

fHiif bie ollmäbtiche äSeiterbilbung ber tJunftion ber Depip

tiertcn übte baber ber Stegierungaroechfel an ftch feinen Sinflug.

Sebeutungaootl ift baä 3abr 1717. — Durch einen ijJunft

aua ben „^Iropofitionen" bea Sanbratafoltegiuma oeranlabt, loäblte

ber 3anuat’Sanbtag bea 3abc<S 1717 „auf bret) 3abia/ baferne

„binnen folcher 3t>t fein Sanbtag gehalten merben follte", fe brei

Deputierte aua ben brei Streifen — ber Dorpatfcbe Streia führte

bamala eine politifcbe Sonberepften) — unb erteilte biefen Depu.

tierten eine fchriftliche 3nftruftion. Damit roaren bie Deputierten

Don ber }um Sanbtage oerfammelten Slitterfchaft für bie oolle

*) ^mintc nur mit grobm UntcTbrrdtungcn, oon einet „ftönbigen" }tefi,

bierung batf ju icbmebifeber 3c>t <»obt n<4t gerebet loeiben.

Siner biefet erften refibiecenben Sanbrilte mar tSuftaa t>. 3Kengbeii,

ber @oi)n, politifcbe C^bilfe unb 9tacbfolger Otto SKcngbenb. %gl. .!3altifcf)e

Wonatafdirift'’ 1899, ®. 170.
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^eriobe bis jum nä^ftcn Sanbtoge ju ©eooÜmö^tiflten ernannt

loorben. 2;ie 3nftruftion, unterfc^rieben am 31. Januar 1717

uom fteUuevtr. I^onbmarfc^all Otto Sbriftop^ 9ii(^ter unb auSgefteDt

auf bie ^tarnen ber neun foeben gemätjlten flreifibeputierten, fegt

in einer SHcige non '^iunftcn, teilfl gonj fpejieller, teil« allgemeinerer

9totur, genau feft, über roeic^e Slngelegengeiten bie J/eputierten

Sefcglüffe }u faffen fompetent fein follen, macgt e« ignen jur

^<if[id)t. ficb ber 2:eilnabme an ben oon ben Sanbräten unb bem

Sanbrnorfc^aH cinjuberufcnben SUerfammlungen nicgt ju „entiiegen“,

bcftimmt in ber bereits oben ongefübrten SEBeife, icie in bringenben

fällen au(b „nnbcre oon ber 9lobieffe", bie „vices" ber 3)epu>

tierten oertreten fönnen, unb ertlärt enbUrg, roie über oorge^

„febriebene puncta bie !I)eputati ftcb mit nichts ju befaffen

„haben", loorauf bie „ausbrücflict) oerbotenen" ^^unfte gieiebfaDs

fpeji|ijiert loerben, oielleicbt jum erflen ÜJlat bie „SReferoatreebte"

beS lianbtages.

9Ils ein ftönbiges, ohne Unterbrechung )u befegenbes 9(mt

bebanbelt aber auch bie Sanbtagsorbnung oon 1742, bie erfte feit

1647, abgefeben oon ber Stefoiution Rarls XI. oom 20. SDesember

1694, baS Streisbeputiertenamt noch nicht, bager orbnet fie auch

nicht regelmäßig einjuberufenbe 9Ierfammlungen ber ^Deputierten an.

SBährenb beS SanbtageS foQen, loenn bie „©egenftänbe oon foicher

„ÜBichtigteit befunben loerben, baß felbige burch einen engeren

„9Iusf(huß loohl e^aminiret unb unterfuchet roerben muffen", aus

jebem Streife „2 ober 3 SDeputirte" geioählt unb „burch ben

„SaubmarfchaD bem Sanbraths>6oQegio befannt gemacht" roerben.

„3;er ®ig biefer Herren Deputirten foQ in einer Stammer ü part

„fein." ®ie fönnen ft«h «bep beneu ®h- Saubrdhten burch ben

„§h- SanbmarfchaK eine Conference ausbitten." 9tu^ biejenigen

^Deputierten, bie „jroifchen benen Sanbtägen" in ^unftion ju treten

haben, foQen nur, „loo es für nötgig befunben roirb", geioöhit

unb ferner nur „nach @rforberniß ber oorfaQenben Umftänben

„einoerfchrieben" roerben. 3hr „2lmt" erftreeft fich nur foioeit,

„alß fie oon ber iHitterfchaft authorisiret unb beooHmöchtiget

„roerben."

6rft bie SanblagSorbnung oon 1759 fegt ganj oDgemein

feft, baß „ba eine oorgetragene @ache feiten }ur 3ufriebenheit

„aDer ©lieber ber fHitterfchaft in pleno beprüfet unb abgemaeget
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„roerben tann", ein engerer Siuafcbug oon 5ioei ober brei 3)epu‘

tierten aus jebem Streife 5U n>ä{)Ien ift, foroie ba§ „bie !Depulirten,

„meirbe jmifcben ben Sanbtagen ben Sonoent „ausmacbeu" . . .

„aus bem engeren ^usfcbug" gemäblt roerben, fo bag oon febt an

in ber 2^at ein ftänbig befegtes Streisbeputiertenamt epfiiert. —
9(S Orbnung für bie Serbanblungen ift beftimmt

:
„X)ie .^b-

„2anbrätbe geben ihre conailia unb ratben nach ibtem Simte baS

«®efle; bie Deputirte nehmen bie Deliberationa-puncte in Über»

„legung unb entfcbeiben burcb bie iDiebrbeit ber @timmen." ®ei

Stimmengleicbbcit entfcbeibet ber Sanbrnarfcball. — !Den Staffa^

beputierten, auf bie roir bicr »i(bt näher eingeben tönnen, roirb

ein Votum conaultativum jugeftanben, „roeil baS ®elb bocb in

„ben mebrfien Sachen einen 6influb bot " Stonoente Tinb

noch nicht periobifcb, fonbern roerben einberufen bei ^ifferenjen

jroifcben bem ref. Sanbrat unb SanbmarfdbaQ, foroie bei „Sachen

„oon SBichtigfeit, roelcbe oon ber SReftbirung ni^t abgemacht roerben

„fönnen."

Q. 0. Stautenfelb.
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(^S^jurdj bie ^(rbciten beO äBivtfcbaftofonfeild beim Winifterium

beS 3nnern ift bic Sonbfc^Qftfiieform ofut geiuorben.

Sie Sumo u'irb ficb oorousfic^tlid) fcbon im ^crbft mit

ii)r befaßen bnbeii unb bereits rüften ftc^ bie einjeinen Parteien

j^u bieiei fd)iuent)iegcuben ^'rage. Sie fiobetten hoben jehon früher

ihr Scmftiooproiett oiisgeorbeitet. 3luf bem (ehten Semftroofon9rc6

hoben oftobriftifd)c SJertreter ein eigenes ijirojeft entworfen. (Sine

flommijilon ber Oftobriflenfrottion orbeitet gegenmortig on einem

befonberen, ben '’firiniipieii beS 'if>nrteiprogromms entfprechenben

ifirojeft unb oud) bie rechten öiofüo"*" rooQen bie S^oge Quf=

nehmen. <Bo werben benn ben flommifltonSuerhonblungen in ber

Sumo, on benen oud) brei beutfd)^ba(tifche Seputierte teünehmen

werben, }ohlreid)e ‘itrojefte corliegcn, ous benen bie dteichslonb-

jd)oftSorbnung in ihrer enbgütligeu ®eftoIt hcruorgehen wirb.

Siefe Sieichsorbnung ober oielmehr bie ^(rinjipien, bie ihr jugrunbe

liegen werben, werben botin wohl ouch bis ju einem gewijfen

®robe mojjgebenb fein für unfere boltifche 2onbfd)oftSreform.

(Sines ber wefeutlichften i^riiiiipien jebes SelbftPcrwoltungS-

gefeßes ift bos ^rinjip ber SHepriifentotion. 4»ierPon hängt boS

SBohl beS SonbeS in heroorrogeubem IDlohe ob. 3ud)en wir nun

uon einem allgemeinen wiffenfchoftlichen 3tonbpunft aus ber ^roge

näher ju treten, welches ber uerfchiebenen in 33orfchlag gebrachten

SHepröfentotionSfpfteme für unfere Oftfeepropinjen boS geeignetfte

ift, insbefonbere, ob bie für bie fHeichsloubfchoftSorbnung in 9lu6=

fid)t genommenen 'firiujipien, ouf unfere llcrhöltniife ongewonbt,

einer gefunben Dteformpolitif entfprechen.
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3eber gefeftgeberifcöe 3lft flüßt R4) cntii)eb<r ouf baS ^riiijip

ber Jrübition ober auf boS 'fJriiijip beö 'fJiogrcffefl, ober aber

fteOt eine ilombination beiber '^rinjtpicu bar.

S)ie ©utioictlung ber 'JJlenftbbeit bcflcf)t barin, ba§ bie

geiftigen, fittiicben unb materiellen @ütcr jeber ®eueration auf

bie nöc^ftfolgenbe übergeben, unb non biefer bann, loeiter aufige^

bUbet unb auögeftaltet, auf bie folgenben Generationen uererbt

roerben. Diefe ©ntroieftung jeigt fub aueb im politifeben geben

ber 9}ölfer. $ier bitben bie aufeinanberfolgenben Generationen

ein ibeeOeS ©anjeS, ben Staat, bem trog bed SBed)|elo ber 'fier.

fonen unb ^nftitutionen ber $lontinuität inneinobnt:

ein bteibenbeö geiftigeö ‘‘4$rin}ip oerbinbet hier, uüe eine unfubtbare

jlette, bie einjetnen Generationen miteinanber. ^Daraus refultiert

baa eine leitenbe 'firinjip in ber ©efebgebung: baa 'fJrinjip bet

S^rabition.

9lber febem SBefen, fo ou<b bem Staat, ift baa ^rinjip ber

(Sntroicflung eigen, beruorgerufen burtb baö Streben nach iiernolb

fommnung, nach Söetroirflitbung fjöbewr 3bealc. Daraua refultiert

baa jmeile leitenbe Ißrinjip in ber ©efebgebung: baa 'f>rinjip bea

^ortfdiritta, baa, luenn babei bie @rfenntnia burd) baa reine teufen,

alfo burc^ 33ernunftafcblüffe geinonnen mirb, ala baa rationale

bejeicfinet mirb.

3Mefe beiben 'fJrinjipitn — bna ^rinjip ber Jrabition unb

baa l^rinJip bea ‘ifirogreffea — bilben bie mefentlidjften ßlemente

ber ©efebgebung. 3)aa 'f>riii}ip ber Jrabition oerfnnpft bie

©efebgebung mit ber 9Jergangenl)eit, baä 'fJrinäip bea ^ortfebritta

mit ber 3ufunft. Daa ibeale 3iel einer jeben ©efebgebung beftelit

in einer gefunben iUerbinbung beiber 'firinjipien. J)ie rein tjifto»

rifebe ©efebgebung ift namentlicb in einer 'Ifcriobe ber 'Jleformen,

bie auf eine 3*>t allgemeinen politifeben Slillftanbca folgt, meift

ebenfo ju oerroerfen, roie bie rein rationole ©efebgebung.

2Jie b i ft 0 r i f fb e ©efebgebung bot ben grofjen 33or}ug,

ba& fie aua bem geben felbft beroorgebt, inbem fie on beftebenbe

33erbältniffe anfnupfl unb biefe nun nach IDia&gabe tatfäcblid)cr

Sebürfniffe auogeftaltet. Sie oermcibet ea, beftebenbe 5ted)te,

3ntereffen unb Slufebauungen onbera ala bei bringcnbfler 9tot=

roenbigfeit anjutaften, unb ift beftrebt, nur in organifeber entroirf»

lung bie alten formen bureb neue ju erfegen. 3b>^c« ©tüöpuntt
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ftnbtt fte in bem ißoifdbemugtfein felbfi. 93ern)irf(i(!bung ift

um fo leichter, als fte an bie ifln|c^auungftmeife bes SSolfea an>

fnüpft. Sie entmicfelt in bem 93olfe ben politifcben 93(icf unb

erjiebt es jum praftifeben politifcben Seben.

3(ber biefen iBorjügen fteben amb 9lacbtei(e gegenüber. 2)ie

biftoriftbe ©efe^gebung greift mir ftbroer in bie SntmUfiung ein.

3)aa 91(te mirb erfl bann aufgehoben, menn ber Schaben offen«

ficbtlicb ift unb bamit ©efabren für baS SEBobi bea Staotea in ftcb

birgt, unb roenn bie ©efeDfcbaft felbft bie nötige Snergie unb baa

nötige iBerftönbnia jeigt, ihre Sebürfniffe jur ißer}eption }u bringen.

2)ie Sebürfniffe einjeiner Seoölferungafcbicbten miberfpreeben aber

häufig ben in ber biaberigen ©efeggebung mohlfunbierten Siechten

anbrer Schichten, »or benen ber auf rein hifiorifchem Soben

ftehenbe ©efehgeber fteta groge Sichtung h<<i> hiftorifchen

©efebgebung fehlen meift leitenbe S^rinjipien; f» operiert mit

SSorUebe mit partiellen üRagregeln.

©an} anbera bie rationale ©efebgebung. $ier

mirb bie (Sntroidlnng nach feften Sirinjipien, nach einem mohl«

georbneten Spftem beftimmt. Der ©efebgeber märtet nicht ab,

bia bie alten Sierhältniffe unhaltbar geroorben finb. &r ift beftrebt

neue höhere ißrin}ipien in baa Seben einjuführen. Slllea ift bei

ihm ftar fpftemotifiiert unb für febermann uerftänblich. Unb im

bem ber ©efebgeber bie beftehenben Siechte gemiffer Schichten ber

Sfeoölferung oerlebt, honbett er im Siamen bet höh«^tn Sirin^ipien

ber Freiheit unb ©erechtigfeit.

Doch nur bann bringt bie rationale ©efebgebung Stuben,

menn fte burch baa Seben oorbereitet ift. Ungeftraft (ann niemanb

baa lieben einea SSoltea in neue, unbefannte formen giegen, bie

feinem hiftorifchen @utmictlungagange nicht entfprechen. Sine Sticht«

berücfftchtigung bea 93olfabemugtfeina, um abftraiter ißriniipien

halber, oerurfacht Unftarheit, Unjufriebenheit unb SBiberftreben.

Daa mirft bemoralifierenb unb macht bie ©efebgebung ohnmächtig.

Die ^otge ift bann bie Sieattion.

Daher ift fteta eine gefunbe Slerbinbung bea hlfiorifi^en

SSrinjipa mit bem rationalen ju empfehlen. Sine folcge führt }u

einer organifchen unb babei boeg fortfchrittlicgen ©efebgebung.

Suchen mir biefe ©ebanfen auf unfer linnbichaftepTojeft }u

beiiegen, namentlich auf folgenbe oier ©ruubfragen: 1) bie Sanb«
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2) bofl 9Baf)lrcc^t, 3) ba9 flurienf^flem unb 4) bie

9Iepräfentation ber Aurien.

!Die (anblc^aftUcbe Selbfloerioaltung in Stolonb unb Sfttanb

ift gegeniDärtig in bem biftonfcb geiootbcnen S^iriUanbtage fonjeu-

triert, in roeicbem in ©ftlanb erft feit 1866 in SBUligungöfragen

ber gefomte (Srofegrunbbertb oertreten ift. 3)ie ^eronjicbung bea

®roggrunbbefibeö bebeutete hier ei»en orgonijeben ^oiicbritt, ber

bureb bie gieiebieitig erfolgte Freigabe bed ©fiterbefibrecbta bebingt

loar. 3n ben Sanbtagaoerbanblungen ber oierjiger unb fünfj,iger

3abre beS 19. ^abibunberte, bie }u ber iUaueruerorbming uon

1856 unb 1860 führten, ift aber oueb febon fletö barauf bin»

geroiefen roorben, bofe bie orgonifebe ©ntroicfluiig unfrer baltifcben

Slgroroerbältniife ihren Scblu§fiein in ber 'peranjiebung befl 93auer»

ftonbefl jur Selbftoerroaltung hoben inüffe. 2'er erftc Schritt noch

biefer fRiebtung loar bie baltifci)e Itanbgemeinbeorbnung uom 3ob>'c

1866. 3n Siulanb rourben bereits 1870 bie 3krtreter ber 33auer»

genieinben in ben jlircbfpietsfonoent gezogen.

fteOten bie baltifcben fHitterfcbaften ber fHegierung baS Urojeft

einer j^ircbfpiels^ unb .(treiSorbnung oor, nach loclcbein bie IBauer»

fchaft 5ur Vertretung nicht nur im 5tircbfpic[3{onocnt, fonbern auch

in ben Rreisoerfammlungen berufen loerben foDte. SiefeS

bat bie Veftätigung ber Staatsregierung nicht erhalten. iTas

gleiche Scbicffal boHc bas Viojeft ber eftlänbifcbcn Airdifpiclsorb^

nung oom 3obre 1899. Vie ^Regierung bot bi^i^ in ber ülbficbt

einer ooDfommeneu Vureaufrotirterung ber Selbftnenoaltung im

Valtitum bie organifebe (Sntmicflung }um Stidftanbe gebracht.

Srft bie fSQerböcbfte jlunbgebung oom 12. 3)ejember 1904

gab ben 9litterfcbaften bie SRöglicbfeit, auf ber eingefcblogenen Vabn

oorioärts ju febreiten. 3Das oon bem baltifcben V^ooiniialrat feft»

gefteQte Saubfebaftsprofeft beruht auf ben Sntmürfen ber fRitter»

febaften.

3n biefen ©ntioürfen hoben bie fRitterfcbnften ii. a. gejeigt,

bag fie auf ber ^öbe ber Situation flehen. £'er lange Stillftanb

in ber politifeben Gntioicflung bcs i'anbes lieg b<cr eine rein

biftorifebe (Sefebgebung unongebroebt erfebeinen. Sine fold)e l)ötte

im beften golle baju geführt, bag Vertreter ber Vouergemeinben

für äBilligungSfragcn in ben alten Virillanbtag hinein gciogcu

mären. $ier log tatfäcblicb ein briugenber fRolftanb oor, infofern
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bei bcr gcgeimiärtigen ^crfaiiuiig bie bäucrütben Stcuerja^fer bei

relatiu j^uttur unb bei auSgebilbeter eigener Aomtnunaioer:

faifung nicht bas 9Iecht geuie&en, über bie uon ihnen aufgebrachten

Sanbefiinittet initiUDerfügen. 2)as führte naturgemäß ju einer

(Währung in ber bäuerlichen $leoö(fcning, bie oom rein hifloi^ifchen

(Seftchtspunfte aus bie oben gefennjeichnete partielle 3?iaßrege(

mohl nahe (egte.

I'ie fHitteifchnften finb biefen ffieg nicht gegangen. Sie

haben üth »o« ben ^rinjipien bes 'gortfehritts leiten (affen. Sie

haben bas allgemeine parlamentarifche ^rinjip ber Siepräfentatiaii

gemählt unb baS hiftorijeh gemorbene (Birilfoftem, in 93ejug auf

ben (S3toßgrunbberth' ueriuorfen. Sie h*iben auch bas uon ber

äffiffenfehaft geforberte unb in Siulanb fchon jum 2'eil burchgeführte

iPrinjip bcr 2'ejentralifation aufgenommen, inbem ffc bie Segrün=

bung ber 5{reio(anbfchaften uorfchlugen. 2)ic uon ben (infen

Parteien geforberte (Einfügung bcr Sangemeinbe als organifches

©lieb in bas Spftem ber Selbftueriualtung, baS '4^robuft rein

rationaler T'enfioeifc, haben fie uenuorfcn. Sine iolche ffJlaßregel

mürbe mohl ein auf ben erften :@(icf hormonifcheS ©ebäube fehaffen.

Sie ftnnbe aber im äBibcrfpruch mit ben realen Serhültniffen, mie

ße fich bei uns auSgebilbet hoben. ff)enn einmal hot bas iieben

noch nicht bie iQorbebingungen für eine gefunbe Slerfnüpfung aller

5tatcgorien beS ©lunbbeffhed in ben Sanbgemeinben gefchaffen,

anbrerfeits ift biefe gegenmärtig noch (u fchmach, um größere, feßt

ben flreislanbfchnften j^ii übertragenbe gunttionen ju übernehmen.

©chen mir jum 2Bohlrecht über, ^ier ftnb uier ^rinjiplen

möglich. 6inma( bas rein hiftorifche, melches an bie beftehenbe

tUerfaffung im 3nnern bes Gleiches unb im IBaltifum anfnüpft

unb nur auf bem 3»imobilienbefih beruht, iiluf biefem '4$rinjip

boffert baS nunmehr uom SBirtfehaftsfonfeil bes ffJlinifteriums bes

3nncrn approbierte SanbfehaftSprojeft bcr Siegierung. gn bireftem

©egenfaß ju biefem ^Irinjip fleht baS allgemeine 96ah(red)t im

^^rojeft ber 5tabctten. S)iefes ift burchauS rational unb infofern

fchäblich, ais cs Elementen, bie nichts jur Unterhaltung ber Sanb=

fchaftseiurichtungen beitrugen, einen maßgebenben Einfluß auf bie

(Erhebung unb tUermenbung ber Sanbfehaftofteuern einräumt, gn
ber 'J)iittc jmifchen biefen beiben ^.ßrin)ipien ftehen bas reine

Steuerprinjip unb bie ^Kombination jiuifchcu '^obciu uub Steuer-
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jenfiid, loie ftc i^ren Sluabrudf im baitifc^en Sanbfc^aftöproiefi

Qcfunben bot. Sie ausfcblieglicbe ^nerfeunung bed Sobenjenfus

recbuet nicht bamit, ba§ [ich auf bem Sanbe im Saufe ber lebten

3abr}ebnte auger bem lanbmirtfcbaftlicben auch anbere (Semerbe

ausgebilbet hoben, bie über feinen Ommobilienbefib oerfügen,

babei ober }u ben Sanbfcbaftefteuern b^rangejogen merben, bejm.

berongeiogen merben fönnen unb babei an ben (anbfcbaftlicben

SBoblfabrtoeinricbtungen in bob«o 3)labe interefftert ftub. Sas

reine ©teuerprinjip bürfte infofern ben realen 33erbnltniffen nicht

entfprechen, ald e9 ein ju fchmanfenbed ift, oor allem bie Gilbung

bejm. Slabilirierung ber fo notmcnbigen 3ntereffengruppen, über

bie meiter unten gebonbclt merben foK, febr erfchmert. Semnach

bürften bie 9ütterfchaften auch hier in ber Sfombinotion bes IBoben^

jenfud mit bem Steuerjenfua ben richtigen 28eg befchritten hoben.

SBenben mir uns jebt bem Rurienfpftem in unterem baltifchen

Sanbfehaftaproieft ju. Sact SanbfehoftSproieft ber flabetten fiebt

Don biefem 6pftem ab unb forbert oom @tanbpunfte bed ratio'

nnlen ^rinjipfi ber ©teichbeit oQer Staatsbürger ein gleiches

Söablrecht. Sie @infübrung eines folchen SBablrechtS mürbe aber

in ben realen Serböllniffen ihre ®egrünbung nicht finben, |a bireft

Schaben bringen, ba babureb bie Selbfloermaftung ber großen

SWoffe ben fleinen, auf niebriger Silbungsflufe ftebenben SBöblein

überantmortet merben mürbe. Sas birefte ©egenteil bes gleichen

SBablrechtS bilbet baS flönbifche S^rinsip, mie es ber rufftfehen

Semftmo pgrunbe liegt. Sie S}eibebaltung biefes S>nit)ips mürbe

ber rein biftorifchen ©efeggebung entfprechen, ben realen SSerbält<

niffen ober miberfprechen, meil bie Sifferenjierung ber urfprünglich

ftönbifch geglieberten ©efeOfehaft hoch fchon ju grobe gortfehritte

gemacht bot. Sin baltifchen Sanbtagen ift baS ftönbifche S^rin^ip

bereits übermunben.

.^ier tut eine Kombination beS biftorifchen S^tin^ips mit bem

progrefftoen not, inbem bie SBöbler nicht nach Stönben, fonbern

nach Sntereffengruppen gefchieben merben. 3» ünfs oftobriftifchen

unb progreffioen Äreifen fijmpatbifiert man ftarf mit einer ©rup»

pierung nach hem S^rinjip bes alten ftäbtifchen Klaffenfpftems,

mobei bie ©efamtbeit ber SBäbler nach IDlabgabe ber oon ihnen

aufgebrachten Steuern in 3 Klaffen eingeteilt merben, oon benen

eine jebe eine gleiche Steuerfumme repröfentiert. 93on 3ntereffen=

e«Uif4t INS, Peft L 3
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gruppen tfl ^ier ni^t me^ir bie 5Rebe. 3n bcn Stöbten mit i^ret

fiberauft ftarfen 2)ifferen}ierung ber tQeoöIfcrung ift ein

Spftem biircbaiiS am '^lage, nid)t aber auf bem ftacben Sanbe,

namentlich bei und in ben Oftfeeproninjen, roo ficb in biftorifcber

Sntroicflung brei groge ©nippen ausgebilbet hoben, beren Sntereifen

nielfacb auflcinanbergeljen, — ber ©rohgrunbbcftg, ber jtleingrunb«

beftf} unb ^anbel unb Snbuftrie. ®iefe beftebenbe JDifferenjierung

mürbe im ^reiflaifenfpftem ni^t jur ©eltung fommen.

unb ^oütifer, bie bie ^erbältniffe ouf bem flachen Sanbe nicht

fennen, fbnnen fuh für biefed ©pftem erroörmen, jeber Renner

roirb mir aber jugeben, bo§ cd ben realen 33erhä(tniffen nicht ent=

fpricht. 3ch höbe in einem Äreife efllanbd (ÜBierlnnb) bie ^robe

gemacht unb babei, mad noi audjiifehen mar, fcftgeftellt, bah bei

bem 2)reif(affenft)ftem in ber erften Rlaffe ber ©rohgrunbberih unb

in ber jroeiten unb brüten ber Rleingrunbbefig pröDntieren mürbe;

bei ©rohgrunbbefih mürbe bemna^ ein drittel unb ber RIeim

grunbbefib imei 2)ritte( ber ^deputierten fteOen, möhrenb ^anbel

unb 3nbuftrie, fofern bie Stöbte, mie projeftiert, audgefchieben

merben, garnicht nertreten märe, mad nicht nur ber hifionfchen

Sntroidlung, fonbern auch ber SSerteilung ber Steuern unter ben

brei genannten 3nteref[cngruppen ftrift miberfprechen mürbe. So
mie in SBierlanb liegen bie Ißerhältniffe au^ in ben anbern Rreifen

Sftlanbd, ja auch in ben Schmefterprooinjen.

üluch bod Dom SBirtfchaftdfonfeil approbierte Siegierungd-

profeft fchafft ein Spftem, bad unferen baltifchen tSerhöltniffen

abfolut nicht entfpricht. lldiefed fteHt folgenbe 7 SBahlfurien feft:

l) ©rohgrunbbefiber unb Eigentümer grober lanbroirtfchaftlicher

Setriebe; 2) RleingrunbberiBcr unb Eigentümer fleiner lanbroirt»

fchaftlicher Setriebe; 3 ) Eigentümer grober nichtlanbmirtfchaftlicher

3mmobilien auf bem flachen Sonbe; 4 ) Eigentümer fleiner ber^

artiger 3<nmobilien; 5) ftöbtifche 3mmobilienberi6«i‘
i ßj Rtein=

grunbbefiher unb Eigentümer fonftiger 3mmobilien auf bem flochen

Sanbe, beren SefiB bad für bie jmeite unb uierte Rurie feftgefebte

ü)2inimum nicht erreichen, fomie iDütglieber bäuerlicher ®enoffen>

fchaften, unb 7 ) Säuern auf Slnteillanb. IDiefe Einteilung ent»

fpricht fchon infofern unferen boltifchen Serhöltniffen nicht/ ald mir

bad 3nftitut bed ©emeinbebefiBcd nicht fennen; bie fiebente Rurie

mübte aifo bei und in fommen. — ITdann fchafft bad
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SltgierungOproitft eine fünfUtt^e 3^«i(ung innerhalb beS jt(ein<

grunbbeftbto, bie in unferen SierbäUnifftn ihre Segrünbung nicht

finben mürbe; auch fennen mir bei uns baS ^urtitut ber böner'

liehen ®enolTenfchaft nicht. Sch(ie§(ich bürfte auch bie ^eran<

jiehung ber ftöbtifchen 3ntmobi(ienbenber }ti ben RreisianbfchoftS:

mahlen unferen ißerhäitniffen nicht entfprechen, ba unfere baltifchen

6täbte burch ihre ganje hiftorifche ISntmicflung ju einer mehr felb.

ftänbigen Stellung pröbiftiniert ftnb. ÜJtit einer Scheibung bes

nichtlanbmirtjchaftiichen ^mmobiiienberthea i^nnbei unb Onbuftrie)

in }mei Rurien fönnte man fich fchliegiich einnerftanben erflören.

9m meiften mürbe jebenfallo bei uns eine Rurienbilbung nach ben

hiftorifch ausgebilbeten 3ntereiTengruppen ben realen 93erhäitnif[en

bes SanbeS entfprechen. 3ebe ber beftehenben brei Rategorien —
©rohgrunbbefib/ Rieingrunbberib u»b ^anbel unb Onbuftrie — h°t

ihre Fpejfifchen, in ber potitifchen unb mirtfehaftiiehen Sntmieffung

beS SanbeS begrünbeten 3utere{fen, bie eine entfprechenbe 33er>

tretnng nötig machen. Somit bürfte benn auch unfer baitifches

Rurienfpftem eine gefunbe Rombination ber Ambition mit bem

^ortfehritt }um 9usbrucf bringen.

®ehen mir fehiiehiieh )ur fRepröfentation ber Rurien über.

£ie Neigung ju rein hiftorifcher ®efehgebung mürbe bei uns bie

Schaffung einer fünftlichen fBoiherrfchaft berjenigen Rurie nahe^

legen, melche bie Seoöirernngsflaffe repröfentiert, in beren ^önben

aOein bisher bie SelbftDermaltung bes Sanbes gelegen h^t unb

bie baher auch über mehr politifche Schulung oerfügt, als bie

übrigen Rlaffen ber Seoölferung. 6ine fotche 93eoorjugung märe

in ber SBeife leicht burchführbar gemefen, bag ber erften Rurie

eine numerifche IBertretung gemährt mürbe, bie ihr uon oornherein

einen ausfchlaggebenben Sinfluh in ber Selbftuermaltung fieberte*.

Diefe f^räoalenj aber hötte infofern ihre innere 93egrünbung in

ben realen IGerhältniffen nicht gefunben, als ihr bie 93erteilung

ber Steuerlaft unter ben einjelnen Rurien miberfprechen mürbe.

Gine folche iDlagregel märe nt. 9. n. nur bann gerechtfertigt, menn

ber 9lachmeiS erbracht merben fönnte, bog baS rationale ^rinjip

•) 9Bir nuinen aOerbingS, bab btt erften fturic, »ie bie linge nun
einmot bei unS liegen, eine folcpc Scrtcetung cingeräumi nierben mübte, ba| iijre

'JXitnirtung nicht einfach überhaupt otcht ober weniger iduforifch gemacht wirb,

waS )um Schaben beS Öianjen hoch lei^l einltctcn fönnte. Xlie Sieb. b. „!B. 3K."

2*
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ber J&armonie jruifd)cn 3lcd)lcn unb ^^flidjtcn ber Selbftoernjattung

©(bobcn bringen mürbe, ctmo meil ber Sönuerftanb bei uns no(b

nid)t bie poIitifd)e 'Jieife erlangt ()at, um an ben iHrbeiten ber

Selbftoerroaltung mit ^lußen niitjuroirfen.

Ss febeint mir, bag baS in bem baltifcgen SanbfebaftSprojeft

gemöblte 9teprä[entations[gftem eine geiunbe Stonieffton an ben

’ißrogreg barfteUt, boeg lägt fteb hierüber immerbin noeb bisfutieren.

I^as JHegierungsprojeft bürfte bagegen autb in biefer Sejiebung

ben realen Ißerbältniffen bei uns im Sanbe, ja roobl aud) im

3nnern bes SJeidjes nid)t entfpreeben. ?lad) biefem 'iprojeft er*

gölten bie beiben erften Rurien (©roggniiibbefib unb grögerer

flleingrunbbefib) ein drittel ber I'eputiertenjal)!, bie britte, oiertc

unb fünfte Äuric (Sigentümer nicbttanbioirtfcbnftlid)er unb ftäbtifeger

3mmobilien) boS jroeite drittel, unb bie feegfte unb fiebente Äurie

(Rleingrunbbefib unb 99auern auf Slnteillaub) bas legte drittel.

3)abei ift ju bemerfen, bog ols üninimiim für bie erfte Rurie

bie Hälfte bes gegenroartigen fianbfebaftSjenfuS, in ben Cftfee*

prouinjen alfo ein Slreal non etroa 120—150 IDefff. unb als

üJlinimum ber jmeiten Rurie ber 10. ?eil bes ooDen 3^ofus, bei

uns olfo 10 — 15 J^eRj. ongenommen ift. 3luf bie Dftfeeprooinjcn,

100 bie I'urcbfcbnittsgröge beS Sauergeruibcs 35—45 Defff. betrögt,

ouSgcbel)nt, mürbe biefes 51epräfentationjfi)ftem baju fügren, bog

ficb ber C^roggrunbbefig unb bie ^auptmaffe beS Rleingrunbbefiges

in einem JJrittel ber SDeputierten ju teilen gölten, mögrenb biefe

beiben ©tuppeii borg, iiifammengenommen, ben meitaus grögten

S^eil ber 8teuerlaft aufbringen. !l)ie Verteilung ber

^deputierten unter ben einzelnen Riirien innerhalb ber 3 ©nippen

foQ naeg SRaggabe ber Summe ber oon ignen aiifgebra^tcn

Steuern gefegegen, mobei bem ©roggrunbbegg unb bem grogen

ni(gtlanbmirtf(gaftli(gen 3»<mobilienberig je ein Secgftel garantiert

mirb. Das mürbe bei uns baju fügren, bog ber ©roggrunbbeftg,

ber grögerc Äleiugninbbcrig unb ber grögere nicgllaubmirtfcgaftlicge

3mmobitienbefig mit je einem Sedjftel, ber Heinere Rlcingiunbbefig

mit einem Drittel unb ber ftöbtifege unb Heine nicgtlaubmirt*

fcgaftlicge 3mmobilienberig jufammeii mit einem Secgftel oertreten

mären, — ein Verhältnis, baS ben realen Vebingungen abfolut

niegt entfpriegt unb uns ben grögten Staben bringen mürbe.

a. 0. ®.
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(^gM^eiDcitlig ift ber ^(bftanb uoii 'Dknjc^ ju Vlenlc^. iDiiDioncii

leben unb flcrben luic bie syimier im 2ßa(be. Siiiige

roenige öebt bafl Sdjicffol unb il)ie Äraft bo<4 empor

über i^r Siolf, it)re 3£it «leil ein 0>3ott iljnen gab 5U fagen unb

}u ooDbringen, load niemanb anbers fo in fagen unb iu t>o(I-

bringen oerftanb, loie fie. ÜDaö finb bie @iniigen, bie Smigen,

bie @ro§en. 2)a8 ftnb bie .gelben beS (Sebanfenö, ber 2^at, oon

benen darlqle fprid)t: bie 8ee(e ber ®efd)ici)te ber gaiiien 2Belt

ift if)re 0efd)ic^te.

3lm 3lnfong bes 19. 3af)röunberts flehen iioei ®}önner ba,

beibe oon übergetuaitigem Sinflug auf ben ®ang ber politijc^cn

@ntmicf(ung in SBefteuropa : fllapoteon unb Stein. I'ämonifd)er

^euerglani umfpielt bie ®eftalt fUapoleonfl, ber fremb unb furd)tbar

roie ein föefen aus einer oubern SBcIt auf bem Sd)anplab ber

©efc^ic^te erfebeint, fid) mit unbegreiflid)cr Sd)iuungfraft beft

®enies iu fdiminbelnber ^öbe emporbebt unb and ber .^öbe einem

jürnenben Slsi(b ierftörenbe 'j3libe fd)lcubert, ganie Staaten

iufammeniDirft mie elcnbe jtartenbäufer unb '.Uölfer unb dürften

fnetet mie rocitbea iPaeba. 3n Sranfreicb felbft freilich erfebeint

^lapoleon atö ber geniale politifd)e illrcbiteft, alö ber Sfanmeifter

ber mobernen froiiiöfifcben ^cntrolifntion in ber fHegierung unb

Ulerroaltung. Dluberbalb ^ranfreicbo aber mirft er nur ierftörenb

unb umroälienb mie ein furebtbarefl ©rbbeben. SBobl b^>l

pbantaftifeben ffMan im Stopfe. @r mill ben ucimegenen ^raum

ber SBeltenmonarcbie iur ÜSirllicbfeit mad)en. i}lber biefer ^Slon

*) 9Raj Sebmonn, 3rbr. u. Stein. Xcil I. Sot bet Slcform. Sp3
.

1Ö09. 454 SS. X. II. Die Steform. 1U0.1. U07 SS. X. III. 9tad) bet

Slefotm. 1905. 510 SS.
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ift eine S^imäre. Sein S^iHe erlahmt am SBiOen ber Golfer.

2 SJUnionen 9)tenfd)en opfert ber Übermenfcb nubloS auf bem

Scblatbtfelbe feinem erbarmungdlofen @b>^(|ci}. iUUt eifiger ®leicf|:

güUigfeit fcbaut er baft 93(ut unb bie Qualen ÜHiOionen fterbiicber

$)rüber, ber Schrei ber ^eritoeiflung bringt nicfit an fein Obr,

rübrt nicht fein $erj. 7‘enn fo gemaltig fein SBiOe, fo reich biefer

®eift/ fo entfehii^ arm unb Talt unb leer ift fein $erj. ^ie

®ier nach Wacht erfüllt es ganj unb gar. Siebe, ^reunbfchaft,

33ertrauen finben hier feinen 9faum. er mar, mie iHrnbt fagt,

nicht geboren, oon irgenb einem SBefen geliebt ju merben.

SBie gan5 onbers 92apoleonS ®egner, ^reufjens politifcher

Sleformator, ber Freiherr uon Stein. 91uch er ein töniglicher ®eift,

ju bem ade auffchauen, aber faft alle nur mit !£)antbarfeit, Siebe,

3)erounberung. ütuch Stein fonnte auflobern im 3srn unb oer=

nichtenbe 93lihc fchleubern, aber fein 3oru traf nur baS fittlich

flieine unb @emeine. ^och ftanb er über ben Wenfehen feiner

3eit, aber alles Ullenfchliche ftanb feinem ^erjen immer nahe.

9lapoleon lebte nur fein eigenes unerfättliches 3ch, — Stein um=

fagte mit gleicher hriher Siebe feine ^amilic, feine Pflicht, fein

ganjeS großes beutfehes Ulaterlanb. 3n Schmerj unb ^Irbeit für

fte oerjehrte er fein langes reiches Sehen, ^lapoleon mar ber

genialere, — Stein ber iinenblich fiel größere, tiefere Wenfeh-

^enn bas ®röBte im Wenfehen ift nicht ber ©eift, fonbern ber

gute SBiQe, bie Siebe, bie fchaffenbe, forgenbe, immer getreue unb

nie ermübenbe Siebe. —
2)erfelbe 93erg bes Sohntales trögt bie Stammburg ber

©rafen oon 92affau unb ber Freiherren oon Stein. Sshrhunberte

hinburch maren bie Stein Surgmannen ber SDpnaftie 9laffau

gemefen. Uralt ift ihr ©efd)lecht. ülls erfter mirb ^enricuS be

Sapibe im 3ohrs genannt. 93eibe ©efchlechter manbten ftch

bann ber eoangelifchen Sehre ju. ^uf Suthers 9fat bricht @ngel^

brecht 0 . Stein, ber Domherr oon Syrier, fein ©elübbe, hci>^sltlc

Wargarethe ©reifenflau unb mürbe fo ber Stammoater ber Sinie

beS .^KiufeS, bie alle anbent überlebt unb beerbt hst- 3)urch bie

©üter, bie fie ermarben, mürben bie Stein aber auch balb Siafallen

onberer Fünften, jo ber jfurfürften oon Wainj, ber Sanbgrafen

oon Reffen, ^ier im Süben unb Weften !I)eutfchlanbS gab es

eher auch f'f'^ fHeichSritterfdinft, nnmittelbar unter ber Wacht
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uiib ^o^eit bea jtaUera. ^iic^ bie ^omifie Stein imirbe balb ein

©lieb ber freien IHeidjaritterfcbaff. Sie SHeicberitter tooren bie

niicbtigfte Stfige bea finfenben .iloifertuma. Sie jablten il)m bie

ein5igen IReicbafteuern
;

fie inaren feine treueften Siener, bolfcn

ibm S<b(acbten gewinnen, Sünbniffe fcbliegcn, Sänber Dermallen.

Ser Aaifer unb feine fHitter beibc bie gleichen ^inbe, bie

mächtig aufflrebenbcn Scrritoriolfürftcn. Saa Stegiment ber 9ieich8’

ritter luurbe oft ala fchlimm nnb gefcholteii. inie baa fo oielcr

dürften. Sie fHeicharitter uerfuchteu fich burch felbftgegebene 5?ormen

unb ©efege, bie fogen. fHitteiorbnungen moralifch ju reinigen unb

ju erneuern. 3n einer folchen Slitterorbnuiig oua bem 17. 3al)r-

hunbert h<i^t ea: Unorbentliche ^auaf]alter follen unter Auratel

geftellt merben. 9liemaub borf fein Wut oerfoufen, tuenn er ea

nicht oorher ber J?orporation jum ^terfauf angeboten. 2Bcr auf

eine Seteibigung nicht mit einer ^orberung jum SueD antiuortet,

barf }u feiner ritterfchafllichen ©emeinfehaft }ugelaffen roerben.

üJlit bem größten Srnft unb 'Jlachbrucf lombe aber oor üUem jur

Sreue gegen ben Äoifer gemahnt. Siefe Sreue gegen flaifer unb

fKeich mar auf biefe ffieife ein moralifchea ©rbgut ber gomilie

Stein. Unb eben folch ein 6rbe ber 93oter — ber ^afe gegen bie

dürften, befonbera gegen bie ju 'gürften emporgeftiegeuen ©rafen

Dou 9taffau. Sie Stammburgen beiber gamilieu lagen längft in

Srümmern, aber ihre Sfcriljungen fließen noch Q't oielen 'fJunften

jufammen. Ser Steinfehe Sanbbcfih hnttc bie ©röfee einea mäßigen

pommerfchen Slittergutea, aber er beflanb aua jmei Sußenb meit

oerftreuten ©ütern mit unjähligen fHenten unb '.{iachten. Sa hotten

3uben ihr Schußgelb ju jahlen, bie 33auern — 3in6hauern unb

fieibeigene — ihren 231ut< Sehnten, ^eujehnten, SBeinjin«, ©runb

jina, 3inahühner, 3>H*flofer ju entrid)ten, meift in 9latura, teil=

roeife aber fchon ©clb. ^lit oielen fRachbarn, befonbera aber ben

geiftlichen .tterren. lebte bie gamilie Stein in grieben. ©loigen

Streit unb ^aber gab ea mit ben gürften oon fllaffau. Sie be=

ftritten ihnen baa Siecht ber Sleichaunmittelbarfeit. Sie gürften

roollen bie gamilie Stein ihren Steuern untenuerfen, beftreiten

ihnen baa gifchrecht unb gagbredit. Ratten fürftliche Untertanen

auf Steina ©runb unb tUoben Sßulbfreuel begangen, lief} man

bie ftlagen unbeachtet ober meigerte fogar bireft bie Slualieferuug

ber Säter.
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3n btefer geroitterft^roülen ^tmofp^äre erotgec ^roieffe unb

9le(btabänbe( ift 6tein aufgetuacbfen. 6ein SSater, ein faiter,

ernfier, nüibternerner Weuid), aber ebriicb/ juDerläfftg unb fromm,

brachte es bis jum ©ebeimrat beim ßurfürften oon iDIainj. iliiel

[)5ber an ©eift ftebt feine ^rau Henriette Aaroiine uon Simmern.

3)ie feltenen großen 6igenfd(nften Steins fmb ein ©eftbenf ber

mütterlicben Üiatur unb Srjiebung. Sine ebte, fromme $rau mar

fte, unermüblicb tätig, unmanbeibar treu. Slis ihre Tochter ftarb,

fcbrieb f«: «3cb merbe biefen 93erluft beroeinen, folonge icb lebe."

So fonnte leibenfcbaftiicb btftig fein. 9UIcS Unreine, ©emeine.

Schlüpfrige mecfte ben Dlbfcbeu ihrer reinen Seele unb ihren

fcbarfen QTabel. 3h<^£ Briefe bemeifen eine tiefe Gilbung, ihre

Slusfprücbe einen oorurteilsfreien ©eift. iUon ihrem Sohn fagt fie

j. 35.: „@r ift nicht angeftecft oon ber @pibemie ber 91eicbSritter<

fcbaft, bie ftch über anbere erhaben bünft, meii )le einige ebimörifebe

ifSrioilegien, 'f5rärogatiue befiBt, bie mehr foften, als fie mut finb."

Jlarl Stein fagt oon ber ÜJluttcr, fie habe in ihm grömmigfeit,

Siebe jum 35aterlanbe, ben Sinn für gemeinnübige 2:ätigfeit biircb

ihre Sehre unb ihr Seben gepflanit unb gepflegt.

Stein muebs auf bem Sanbe auf, im rounberfebönen 2^al

ber Sohn. ^Tie ftiatur ift ihm immer lieb unb oertraut gemefen.

^ür ihre Schönheit hat er immer ein offenes 3Iuge gehabt. 9iacb

ber ^atur, nach bem Sonbe hat er ficb immer gefehnt. Schon

als Anabe hat aud) Stein bie 35ücber lieb gemonnen. @r las faft

ausfchliehlicb hiftorifebe SBerfe. ^rüh jog ihn befonberS bie engfifche

©efcbid)te an. ülus ber ©efebiebte biefeS 35olfeS, baS früher als

anbere ben Segen einer freien lUerfaffung erfampft unb genoffen

hat, feböpfte Stein bie ibeolen politifeben ©runbanfebauungen, bie

ihn bureb fein ganjes Seben begleiten nnb leiten fodten. ^ie

^prannei ber fürftlicben ?iacbbam mecfte früh bie hti^o Sehnfuebt

nach INecbt unb ©efeb unb bie hoiÜQo Sichtung oor ihnen, mecfte

früh auch ben j)ag gegen bie Aleinfürften, bie fd)limmften Störer

unb ^einbe ber beutfeben SieiebSeinheit unb ber beutfeben Sieiebs^

gröfee. — Aorl Stein hatte 9 ©efebroifter, 3 ftarben früh hinmeg.

t^rül) famen audh bie ©efebmifter aus bem $aufe. £)ie trüber

traten in ben 3>ienft ju fremben Herren. 2)ie Sebmeftern heirateten

ftanbeSgemöb ober fanben Schub oor ben Stürmen bes Sehens

in einem obligen Stifte. 9lnf ben SBunfeb ber 61tern ftubiert
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Rarl — iDie Sut^er einft — 3uriflprubenj, unb jioar jiinöc^ft in

Böttingen, mo bie ^iffenfc^aft in 9füte ftanb. Sin iunger

Surift Saljmann begleitete ibn nach ber Sitte ber 3cit a(d ^of'

meifter.

Stein mar erft 16 3<>b« “It/ feine Sriefe jcigen

einen auffaUenb frübreifen, fertigen unb überiegenen ®eift. @r

bört, bag fein 93ruber (Sottfrieb Soibat merben möchte. Stein

pbitofopbiert über ben Qbneafter unb ®ntfd)(ug feines IBruberS

unb fagt unter anberem: „Tie großen S3emeggrünbe, bie uns mit

CÖebulb unb 93ebarr(i(bfeit für bie SSiffenfebaft mappnen, fmb in

bem Stinbe noch nicht roirffam, mie in einem ülianne, in roelchem

bie tägliche Erfahrung fie befeftigt, unb melcher mit meniejer IDlufe

ftubiert als ein SUnb, beffen ©cift noch nicht recht an bas fNeftef^

tieren gemöbnt ift. Sben biefe Seichtigfeit ift ein neuer fHeij für

ibu, ber bem flinbe fehlt." 92atürlich mar ein Jüngling, ber fo

fprechen tonnte, fein gefügiger 3Ö9Üng. Ter ^ofmeifter bot eS

fchmer. Hßobl lobt er ben eifernen ^leig, bie großen ©aben, aber

er tabelt bie fchroffe Selbftgefälligfeit bes 3ünglings. Tic Wutter

fchreibt ihm einen eriifleu Srief. Sie fagt unter anberem
: „3ch

befchmöre Tich, nicht jene färnmerlicbc 3i>ce ju nähren, als ob

gügfomfeit Tich berobroürbigte." 3“ni Schluß greift fie ftart in

fein ©emüt: „Tie SDlütter finb nur ißbontome für ihre Söl]ne.

Tiefe oergeffen, bah man menigftens gemiffe fNücffichten uerbient,

roenn fie ouch unferc 3örtlichfeit, unfere Sorgen, unferc fDtüben

nicht oergelten. So tut man gut, fich oon biefer 33übne jurücf'

jujielien, roo unfere Wolle ouSgefpielt ift." Ter Srief macht tiefen

Sinbruef, aber baS TerbältniS jum $>auslebrer mürbe auf bie

Tauer hoch nicht beffer. Ter ftarrföpfige junge üJtann erhielt

fchliehlicb boch einen anbern ^)ofmeifter, ber ihn beffer ju feffeln

oerftonb. — f^reunbe b“* t*«*" i'mge Stein menig gehabt. Tic

SBenigen aber maren alle nur ausermäblt tüchtige, gebaltnolle

üJlenfchen. 3ntereffant ift baS Urteil feines heften ^reunbes Weh=

berg über Stein : „&s mar in allen feinen @mpftnbungen unb

SSerbältniifeu etmas Seibenfchaftli^es. Wber melche Seibeufd)aft

!

Tem lebenbigen unb unbeugfamen ©efübl für alles ©rohe, (Sble

unb Schöne unterorbnet fich in ihm fogor ber ©hrg^'ä felbft." —
9)Ht ben menigen Wenfehen, benen er fid) bi«got>' mar er nur

bureb bie Vermittlung jener Gmpfinbungen oerbunben, unb mer

Digilized by Google



210 Xcr S'iei^TT Dom Stein.

baju getankt, fonnte nic^t anbers, a(S U)n roiebei (eibenfe^afüt^

lieben, „öin loar nit^t unter feinen Sreunben."

Über €teinO Seben in Oöttingen roiffen roir loenig ©enoueö,

nidjt einmal bie 5lomen feiner 'fJrofeiTofen. SSefannt ift, bafe in

©öttingen bmnald baö biftorifd)e Stubium blühte unb baf; Stein

mit iUorticbe biefe Stnbien betrieb, ^ier uertiefte er Qitf*

grünblicbfte roieber in bie englifd)e ©efebic^te. Ins uiele engliftbe

üerfaffiingsgefcbidltli^e, national^ötonomifcbe unb politiftbe SQäerfe.

ICic ^t)ilofopl)ic jog il)n nicht an. „Cr gab bem Smpirifeben ben

älorjug oor bem Söegrifflidjen." 61)arafteriflif(b, bnö bie ©öttinger

Uniuerrität frei blieb oon abfalntiflifd)en lOebren. X)er berühmte

l^üttner trat hier cnergifd) unb nachbrücflich für baS Steuerberoil^

ligungsredjt ber Sanbffänbc ein.

9.ton ©öttingen fam Stein nach SBeglar ans Stei^sfammer^

gevidjt. Gr bcfafi teiiicn afabemifchen ©rnb, mar meber flanbibat

noch ®oftor. 'Jcitr bie 3üirgerlid)en muhten ®oftoren ber SHechte

fein. '.Hei Slbeligen genügte ber 'Jlachmeis non 4 9lhnen — ein

meitmürbigea Surrogat für juriftifches Syiifen. Stein ift fe^t

20 3al)ie alt. Gin einjiger iBrief ift aus biefer erhalten,

aimüfnnt bas überlegene Urteil über SDlenfchen unb Ulerhältniffe:

„Dian finbet hier id)öne 'Hläbchen, monche non ihnen bei einiger

ainchficht liebenömürbig." Die ©efeUfchaft bel)agt iljm garnicht.

Die d)}änner fd)merfällig, eefig. Die grauen frcifchenbe, flatfch'

füchtige flleinfiöbtevinnen. Stein finbet iüefriebigung nur in ber

airbeit. 31m fHedjtsftubium intcreffiert ihn aber meniger bie Slnalpfe

bei 'Jiechtsbegi iffe. als baS Stubium ber praftifchen GinjelfäHe,

„aus ihnen lernt er baS Seben fennen."

1779 begibt er hth auf Steifen. Gr befucht bie $öfe oon

93iant)eim, Stuttgart, München. Überall finbet er SfeifaH. ÜJlan

bemunbert feine grünblichen flenntniffe, fein fcharfes Urteil. Sehr

djarnlteriftifd) ift bie öemerfung über Stein: „Untätigfeit fann

ihn jugrunbe rid)ten. Gin tätiges Seben fann ii)n aber ju einem

grofeen Hiann madjen." — 9tun naht il)m baS Schicffal. Stein

tritt in prcuhifd)e Dienfle. Gr fagt in feiner Biographie: „Weine

hohe Verehrung für griebrid) ben Ginjigen hol*® ben SBunfeh

erregt, ihm ju bienen, unter ihm midj 511 bilben." Die erbärm^

lidte Wiferc ber f leinen gürftenhöfe, bie politifche Slichtigfcit beS

altersfchmachen Strichstages liehen ihn Breuhens fühn anfftrebenbe
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3ugenbfraft befonbers ftaif empfinben. ^ieOeiebt al)ute er bie

fünftige ©röge ^reugens, gemig aber imponierte i^m bie eherne

^elbengeftait beS alten ^ig- 1780 wirb ber junge Stein )um

Aammerberrn ernannt. @s roar ein ^ofamt, bas if)n in perfön^

liebe Serübning mit ben ©liebem beo föniglitben ^aufeö brachte.

33alb flieg er empor. Sein ©önner mar ^JJlinifter ^einib. beffen

^au mit Steins Sölutter eng befrennbet mar. 3bni bot Stein

Diel ju ueibanfen. @r fpriebt mit ber größten Slerebrung non ibm.

^einiß mar ein ebler, ernfter, tief retigiöfer ÜJlenfcb, unermüblicb

in feiner ülrbeit, unerfeböpflieb in feinem SBoblmoOen; tüchtige

iüienfchen herausjufinben, ju bilben, empoijnbringen — fein größtes

©lücf. ^einib mar ein ülnbänger moberner mirtfehaft lieber ^rin-

(ipien. S)ie bamaligen Softönbe ‘ifireulens maren oeraltet unb

überlebt. !Der alte ^riebrich bitU ober leiber ju ftreng an iljnen

feft. 2)ie Aufhebung etma ber 3oDf<hronfen innerbatb ^reuhenS

erfchien ibm ein gan} unmöglicher ©ebante. ^einib ifl bagegen

burchaus Slnbönger biefer SoDfreibeit innerhalb bes Staates unb

fam bem ©ebanten fel)r nab, „bah bie freie Aonfurreii} bie Seele

jebeS 3ferfebrS unb jebeS ©emerbeS fei." üKit jnber (Energie,

aber auch proftifch fchonenber Ißorficht oerfu^te er manches 92eue

anftelle bes eilten }u fegen, oft gegen ben 3Biberfpruch bes alten

^ig. 3ber hier glüefte ihm nicht oiel. SDlan hörte nicht auf

feine ^tatfcbläge. ^ui in ber pflege beS preuhifchen 33ergbaues

traf ftch peinig mit ber ÜReinung beS AönigS. peinig mar ber

erfle @bef bes neugefchaffenen Sergmerfbepartements, unb }iebt

auch Stein in bie neue IBebörbe. Stein bot feinen Siniritt nie

bereut. „Die neue Dötigfeit," fo fagte er, „bie ben praftifchen

©efchöftsfuin belebt unb bas Süchtige beo toten 93uchftabens unb

ber ^opiertötigfeit lehrt", beljagt ihm. ülDerbingo, Ißorarbciten

gab es tüchtig tnel. Stein muhte '^^rotofolle führen, IHtten

ftubieren, milfenfchaftliche Speiialmerfe Icfen, SSorlefungen über

6b<toie, ^h^rif, IDlechanif, fDlineralogie hören, befonbers burch

Steifen unb Berichtigungen baS Berg- unb ^üttenmefen praftifch

fennen lernen. IDIit peinig ift er auch i" ^oDanb gemefen. Dann

fehiefte ihn berfelbe 4'*<inig jufammen mit einem gemiffen Slboben

nach Bolrn, um bort bie mirtfchaftlicben Berböltniffe ju erforfeben.

Ungemein intereffant ift ber Bericht ber beiben jungen SDlönner.

„Born ©efichtspunft ber bamals mobernen Freiheit nnb ®leicf)b«il"
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Üben fie frf)avfe, einbringenbe Äritif an ben fojiafen ®ert)ältnitlen.

„T'ie 5Bolf9menge oermcbrt fic^ hier nic^t noc^ ben Oefcßen, roeld)e

bie 9iatur in Sänbern beobachtet, loo Freiheit unb ©leichheit in

ber tUerteitung beö SJermögend unb eine ©efe^gebung bie Siechte

ber S)2en(chhcit beschuht unb ihre SBirtung begüuftigt. ißolen ift

auffadenb menfchenlcet. S)a8 ift bie ^olge bauen, ba§ efl hier

nur einen reichen priuiiegierten 9lbel unb faule, buinme, unfreie

^Bauern gibt; ein 93ürgerftanb fehlt fo gut mie ganj. 6benfo

Schulen unb 'Ürjte auf bem Sanbe." Sejonbers tnbelt Stein,

bafi ber 9lbcl, um ben ©rtrag befl ©uteö ju oermehren, ben

©ennfj ber ftaifen ©etrönfe beförbert, bie er felbft probujiert.

J^cr ©aufteufel fri&t bem öauer X3efih unb ©efunbheit roeg.

Söarum luolleu beim aiiih bie polnifche 3nbuftrie unb baö ©eroerbe

nidjt gebeiheu? Stein ontioortct: bie Ceibeigenfehaft ift fchulb

bnran. „®a9 Gigeutum be3 syermögen« unb ber perfönlichen

flreifte bc9 gröjjten leilfl ber Station ift ber SBintür eines flcinen

3"cils überlaffen, unb fo erlifcht bei SJIitlionen Gnterbten ber Jrieb

jur 2:ätigfeit." Sliiel Schiilb gibt Stein freilich auch bem trögen,

forglofen Stationalchnrafter ber 'yolen. 5Der gonje Bericht beroieS

eine jo grofje ?tegabung, ein fo flnres Urteil, bo6 ^einiß fd)on

1782 Stein äum Dberbergrnt oorfdjlug. JDer alte giiB jaubert.

Stein fei bod) }u jung, erft 24 3ahre. ^einih preift unb empfiehlt

feinen i° überzeugt unb nad;brücflich, bag ber Aönig

nad}gibt.

Stein, erft 24 Juhrc alt, loirb Cbcrbcrgrol. Salb übertrug

mon ihm bie Seriuoltung ber ioeftfnlifd)en Sergioerfe. Gr fam

fo loiebcr in bie Stöhe uon Stofjou. 2'aS lonr ihm lieb. Senn

bie Sliulter ftarb 1783. Ser Satcr rcor franf, unb Stein, jehon

1779 }um Stnmmt)olter ernannt, mu&tc bie Sermoltung beS

^amilienbenhes übernehmen. Gr ernennt einen tüd)tigen 3uftij=

beomten jum Seriuotter feiner ©üter unb gibt ihm eine ungemein

praftijdie unb eingehenbe 3nftruftion für bie ©cjd)öfts= unb 33irt=

fd)nfisfnhnmg. Unter anberem orbnete er an, möglidift long=

friftige 'Zaditen auf feinen ©ütern einjurid)len, um fo bie Slenten

}u fteigern unb bie beffere Seiuirtfchoftung ber ©üter ju beforberu.

illuch forbert er alle 14 Sngc Sericht uub jährliche SluffteQung

eines Gtüts. SOtau ficht, ber fünftige politijehe Steformntor ift ein

tlnger unb tüchtiger .jjousoermalter. Sein neuer Seruf forbert

Digiiized by Google



2)r gtei^ccc Dom Stein. 213

oiel 2rbeÜ oon i^m. ßr ei1)ie(t bos Direftöiium über fämtlidje

Sergioerfe ber roeftfölifeben '^U'ODinjen uiib bcljidt babei Si& unb

Stimme in ber Se()örbe bea Söergroeifbepartementö, b. 1). nutb im

neuen 3lmle blieb er in flnnbiger ^-üt)liing mit ber Stegierung.

3n ber (Sraffcbnft ÜJlarf mit i[)ien reichen Äobleuiugern, unb jiuar

in SBetter an ber 5Hu()r, luiiblte er feinen SBobiirit). Seine .fjaupts

aufgnbe beftnnb barin, für guten 9lbfab ber leictjen Slo{)leufd)ä|}e

ju forgen unb für bie ßntiuicflimg unb iietebuiig ber nufb[ü[)eiiben

3nbuftrie. X'enn bnfür lagen bie Sebingmigen feiten günflig.

$olj, Steinfoblc, ßifen, SÖafferfräfte, Sßafferftrabcn, eine fleifjigc

Seoölferung ftanben jur 5ferffigung. 3» yorböfen mürben ßrje

gefcbmoljen, in ^jnmmenuerfen ßifen gefcbmicbet, 'Jtobftabl fnbriäiert,

— alle biefe fleineren unb größeren betriebe befanben ficb im

^rioatbeRb, aber ber Staat orbnete unb beauffid)tigte ben iietrieb.

Sabritregtements mnrben erlaffen, ö^'briffommiffare mnd)ten über

ihre ®urd)fübrung, Rotten 'J5orfd)Iäge 511 macben, Slreitigfeiten

beijulegen. Stein jeigte ficR bicr feineomegS ulo geiubl)n[id)cr

Sureaufrat. ßr fab fein 3beal nicRt bnrin, bie Snbriffommiffare

unter fein ftrammea burenufratifebea Äommanbo jn 5mingen. ßr

beantragte, boR bie ^abriffommiffare in tin Sloflecgium

bilben unb iRre ßlefcRäfte fodegialiftR erlebigen follten. ßr erroeilert

iRre SlecRte, er fcRentt iRnen 33eilrauen, fo fleigert er iRr Selbft»

gefüRl burcR bie eingeräumte Selbftänbigfeit iinb eiRöRt bas ©efüRl

ber 93erantmortlicRfeit. — fUüt ^fo^reifer roirft RcR Stein in bie

SHrbeit. Sofort beginnt er und) gemoRnter 'Seife mit Rontrofl:

befucRen. ßr luiH alleö felbft feRen. Unb in furjer 3c't Rot er

aDe üJlängel burcRfcRout; ä'erfcRiuenbung, 9tad)lä[figteit, 'Bitlfür,

^lonloRgfeit in ber 93enojltnng, ben ungleid)en l'oRn unb feine

unpünftlicRc 3oRlung, oft nocR bojii in Üebenamittcln anflatt in

Sargelb. Stein oerlangt uor allem ftramme 'JlufRd)t oon feiten

bea Staates, gröRere SlbRnngigfeit ber '4?rioatbergmcrfe uom ftaaU

licRen Sergamt. Denn Ratten bie 'jJriuatbefiRer and) bas Itapital,

fo feRlten iRnen bie faufmänni)d)en unb ted)nifd)en KenntniRe ber

Staatsbeamten, bie ;ubem aiicR nocR allein mit ben RöRer organi-

Rerten Süergioerfen bes SluStanbeS oertraut loaren. 5Mtle iforfcRläge

Steins roaren fo praftifcR, baR i'ünifler .^leiniR Re fämtlicR im

^rinjip onnaRm. Stein Ratte lange mit ber Sobolenj unb Un=

bilbung ber ifirioatbefiRer ju fümpfen, aber burd) fein eiiergifcReS
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9Iuftrcten, biirt^ flugc SSeveiniflung üon unt> Gntgegen=

foinmcn, im äugerften ^aKe Dom i0]a^tgebot bcs Staates unter«

ftüßl, erreichte er fein 3'fl-

TOitteu unter biefen SUcrnialtungsarbeiten erl)iett Stein

ptoglidb oon 'Jriebricb b. (^r. ben 9luftrag, eine biplomotifcbe

SRiffion ju übeineOmcn. I'amnts bebrobte 3ofepb II. unruhige

aggreffioe 'fJoUtif ‘‘ISreubenS 'JOIadjtfteKung in 3)eutfcblanb. ^riebricb

b. ®r. nimmt ben ®ebonfen eines SüffifttbunbeS oiif. Stein foD

unter anberem ben @r}bifcbof 5turfürften oon 9Itainj überreben,

bem ^ürflcnbunbe beijutictcu. Einfangs fd)lögt Stein bas 3Iner=

bieten birett aus. ©r fei fein iJipIomot, oerflebe nichts oon ber

Sache. £ia ftang aus Berlin ber 9}crbacht an fein Chr, Stein

fnge ob, loeil er es nicht mit Cfterreich nerberbeu roiD. $as

burfte er uid)t auf fich figen (offen, ©r nahm ben 9Iuftrag an.

Unb auch h'ff ein glönjenber ßrfotg. 5)er alte, oorftchlig jaubernbe

5Iurfürft lägt fich uou Stein überreben, fich bem ^ürftenbunbe

onjufchliefcen, unb fo auf ^riebrich b. ®r. Seite j|u treten. 9Dfan

überfchüttet Stein mit iiobfprüchen, aber er miO fo fchneil loie

möglich l^rmis aus bem uerhahten 9(mt. ,,^ie fchlau berechnenbe

©efchäftigfeit ber ^Diplomatie", fo fagt er felbft, „bie fllcinlichfeit

unb Uongeroeilc bcs ^oflebenS, mein ^ong jur Unabhängigfeit

unb meine Offenheit machen mir baS biplomntifche 9lmt jur Ouol."

Stein ift frol), bah balb mieber feine fReformarbeit im alten

9lmt fortffihrcn fniin. — ülnfongs hotte ihm baS 2ebeu hier in

SSetter an ber 9tiihr garuicht behagt. ©r fühlt ftch oereinfamt.

„3ch höbe nichts als Untergebene um mich, mit gejmungenem

2ächeln unb gefchmeibigeu Stuien, nicht einen ©innigen, an bem ich

nur bas ®eriugfte hotte." 2'ie Schlaffheit unb Dummheit feiner

Untergebenen ärgert ihn unoufbörlich. 9lber bie 9lrbeit im Snnbe

iDurbe ihm bnlb tieb. SDurch feine unjähligen 9lmtsreifen lernt er-

bos 8onb aufs grünblichfte fennen, — feine füllen SBintel, feine

lauten Stätten. AbcraD fucf)t er bie 9Jtenfcheu auf, bie im 2anbe

leben, SHeiche unb 3lrme, ^abrifherrcu unb ^oubmerfer, treu ber

golbenen Siegel: „9Bcr regieren roiD, muh bas iöertrauen ber

Slegierten hoben." Oft ftört ihn anfangs feine ungeftüme, reijbare

^eftigfeit. 2lbcr er lernt mit eiferner Selbftbeherrfchung fein

jemperoment j'* jügeln, unb gerooun mehr unb mehr bie Siebe
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feiner SSeftfoten. Se^iUefelid) füf)(t fitl) Stein jo mo^l im ?Imt

unb i^anb, ba| er garniert toeg roill.

iHber bomolö, 1786, flarb ^riebricb ber ®ro&c. ©ein ?{acf)«

folger 'Sriebricfi fflilf)etm II. beflieg ben J()ron. Jie neue 3'>i

macht fich geltenb, man fprach von 91cformcn. Ginigc flcine

werben ouch burchgefübrt. I'amnifl machte ©tein eine 3Jeife nach

ßnglanb, ftubierte bafl bortige Sergroerfsroefen grfinblid). 'Jlton

fchtug ihm bann einen ©efanbtfchaftepoflen in itonanb unb ‘ifletcrS«

bürg oor. ©tein fchlug ihn nuö. fDlon entfdjäbigte ihn bnrd)

einen höheren 'iieften. (Sr inurbe jinciter Jiieftor ber Jlriega= unb

2;omönenfammer in ber SHarf. ®ie SDiart war ein gcfecjneteä

Sanb, bie iflerle unter ben prenhifdien tBefiijungen. Sicrginerfc,

SDIetatl’, ffioH' unb SnumiuoDfobrifen im ©üben, Überffnh on

Rom im fUorben. 3m 5?orben lagen fllcine, ('lelbern, ÜHörfl.

Ila lebten bie Stauern auf Sinjelhöfen, aiisgeieichnete, inol)lh>}benbe

Sanbroirtc. 9Jörb(ich lagen '•Ulinbeu, ein Slcferbonlnnb, "HanenSberg

ein ^abriflanb. ®ie Steiuohner trieben oft Sld'crbau nnb fpannen

gleichjeitig in ihren Jütten Seinewanb. Ungemein bid)t ift h<c'r

bie Steoölfeiung, faft .5000 leben auf einer Cuabrat ütlcilc. Tafl

ganje gefegnete Hnnb umfafetc über eine halbe ':\iIillton '•Illenjdien,

ben jehnten Jeil ber bnmaligen Seoölfernng S-treuhenä. Slber

^iebrich b. (Sr. intereIRcrte Reh menig für biefc SBeftlänber, fein

$erj, feine Sorge, feine Hoffnung gehörten bem Cften. iRer fah

es ganj onberö aus. I)er (SroRgrunbbeRh roiegt nor. fRiefengüter,

bie nur bem 9lbel gehören, — Stauern, noch »ater bem 3od) ber

.^örigfeit fchmachtenb. Stabt unb Sanb ftreng getrennt. SlnberS

im SCBeften. 2)er Stegriff eines abligcn (Sules ift hier fo g»t mic

fremb, bie Stobenoerteilung jehr weit oorgcfchritlen. Slblige (iSüter

rourben hier fünftlich eingeführt burch bie prcuBifche tlegicrung.

3m Dften ift ber fSbel fteuerfrei. 3m ooigefdirittcncn ilteftcn mirb

bie Steuerfreiheit bes 9lbels oon ben Stabten lebhaft beflritten.

Uie ©leuerfreiheit mürbe aber hier burch ein (Sefetj ber .^lohen»

joDern bem 9lbel gefchenft. 3m Dften maren aber, mic gefugt,

bie fHittergüter nur im StcRh bea Slbels, im Jßeften auch im SlcRt}

oon Stürgerlichen. 3)ic ^örigfeit ber Stauern ift in einem Jcil

bes SBefllonbeS, in Rleine, i.i iiiarf, faft ganj befeitigt. .^)icr im

SBeften roor auch i>ao ©eiuerbe aufs Sanb gejogen. Ser

Bergmann unb ber ^anbmerfer trieben nebenbei Sanbmirtfehaft.
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93(öbc, ueiTtänbnisIoo, niiügüuftig ja^cn bic pteugif^en 93eamten

aus bcm Cfieii auf bicfe aufgeflnrten 3ur<änbe im SBeften. Sie

propl)ejeitcii i’önigcii iiuvtfcbijftlicbfu SHuiti. Slbcr irrten fic^

gemnltig. 3>ic luirtfc^aftlicbe Äultiir (jier im SBeften flonb oiel,

nict t]öl)cr als in bem fcubal regierten, feubat jurüefgebtiebenen

Cflen. 9[ucb ber gemeine ®iiinn im SÖeften root reicher an (Selb,

93ilbimg unb Sliifflärung. nicht grog genug

mehr, um bn6 einjufeOen. Cr liebte unb oerftanb ben ÜBeften

nicht. Gr fchüöte ihn nicht burch ^fif^nngen, inie ben Dflen.

3a, errichtete gegen bie üBeftprooinjen 3aIIfchranfen, behanbelte fie

mie 9lus(anb. Gin (Slüct, ba& er bem SBeften feine alte ftänbifche

Sclbftuenuallung lief]. I'ie Stönbe behielten baft fHed)t ber Steuer^

bemiüignng unb ber Dlitroirfung bei ®efehen. griebrich b. ®r.

oerfchonte bn« Snnb mit feiner oftpreufiifchen flreiseinteilung, feinen

oftprenffifchen üanbräten unb ber oftpreugifchen 9iatrimoniatgerichtfi'

barfeit, ober er liefe auch biefen SBeflprouinjeu fo gut roie gor feine

ftaotlichen 'JDIeliorotionögelber jufommen. I'er 9lachfolger ^riebrich

b. ®r. brach enblich mit ber furjfichtigen ifJolitif ber alten ftarren

Äöniga. I»er SBeften foll non nun on ebenfo gut roie ber Dflen

behonbclt roerben. Stein in feinem neuen 9(mt old }roeiter Direftor

ber marfifefjen Äriegö= unb Domönenfnmmer fonb hier ein reiche«

gelb ber Sotigfeit. 1788 roirb Stein fchon erfter flammerbireflor

unb jugleich erfter Sanbtogflfommiffor, b. h- Vertreter ber Dfegie-

rnng beim ifanbtog, — ein Greignifl uon lueittragenber 93ebeutung

für bic politifche Gntroicflung Deutfchlonbft.

Die ganbtagc in flleine unb ÜJlarf hatten ftch noch eine grofee

ifcbcnflfraft bcioahrt unb brachten roirflich oiel Segen bur^ ihre

fluge Sclbflcicrroaltung. freilich fiberroog ber 9lbcl. SBon 24

Slöbtcn luorcn nur 7 uertreten. 2)rei roichtige parlamentorifche

®runbrcchtc befafecn bicfe Sonbtage: elften« ba« fHecht periobifeh

iiifammeuiutrctcn, jrociten« baS blecht bie Steuern ju beroiHigcn,

brittens bie 'JUlitroirfung bei ®cfehen. 9IQe 3ahr« rourbe uon

ber preufeifd)en Sfcgiciung burch ben yanbtagöfommiffar, olfo jegt

burd) Stein, ber Steucrctut im Gnliuurf bem Itanbtoge jur ®e-

ralung oorgclegt. Gbenfo beriet ber ifanblag ®cfche, Sterorb«

nungen, bie fich auf bie ''^irouinieu bezogen. 9(uch roä|lte ber

lianbtag eine !!>cpntation, fie beforgte bic laufenben ®efchöfte.

fBährcnb im Dflen ber iiaucr alle 3ahrc basfclbc jahlte, rourbe
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^itr in jUenie ber Setrag ber Steuern mecblelnb oon ju

beftimmt. :Die Sronini jerfiet in iäniter. 3cbes 3lmt batte auch

jeinen lianbtag, ben fogenannten (Srbentag. <£>ier tarnen jujaminen

bie Stittcrgutftbeftber, bie 'Jtentmeifter ber 2)omänen, bie Deputierten

bet Sauernjcbaften, „aOe (Sleicbe unter (Steicben". $ier beriet man

bie SBeiteroerteilung inneri)atb bea 3ImteS, ber bem ganzen 3lint

auferlegten Steuerjumme, bejpracb fub auch über bie Sebürfnijje

beA fommenben f^btc Summen fefl für (!^ebä(ter, Diäten,

Scbulmaterialien, SoftQclb, Sotenloljn, Unterbalt ber Srücfen unb

SBege. 91ecbnungen mürben oorgelegt unb abgenommen. 3n ber

?2äbe ber groben Ströme, 9t()ein unb !92aab, tarnen noch bie jebr

miebtigen unb toftfpieligen Deicb^^ngetegenbeiten biniu. Die 'JDlit'

glieber bes @rbentagea mäbtten ihre eigenen Seamten, bie Steuer^

einnebmer, bie Deicbgrafen. Den Sorfig batte ber Sanbrat, ber

oon abligen ©utabefibcrn oorgeftblagen mürbe. Das 9lmt jerfiel

mieber in 5tir(bfpiele, unb biefe batten mieber ihren Aircbfpielatag.

9lu(b b>e<^ berieten ^belige unb Säuern iufammen über bie Ser'

teiiung ber Steuerjumme unter bie Sauerfebaften nach ®röbe unb

®ütc bea 3Idtera. Daa Rircbjpiel bejablte bie ©ebälter, Rubren

unb batte oft febr beträcbtlicbe Stbulben )u tilgen. ?tatürti(b gab

ea in biejer Selbftoermaltung auch manche Stängel unb Sti6<

bräuebe. Die Steuereinnehmer nennt Stein unmijjenb unb tennt«

nialoa. Die Sertretung ber Stäbte mar ungerecht, tieine maren

oertreten, groge nicht. Sei ber febmeren Sefteuerung ber Sauer-

böfe mar bie Steuerfreiheit bea Slbela febreienbea Unrecht. Drob

biefer Stängel bat biefe Selbftuermaltung oiel gute ülrbeit geletflet.

Sie förberte mit grober @inficbt mirtfcbaftlicb miebtige Unterneb^

mungen, mie bie Aanaliilerung ber Subr uub Sippe, fie bat bie

Sanbeafcbulbeu febr gefebieft oerroaltet. Sefonbera fegenareicb unb

erfolgreich >t>ar bie Selbftregierung ber @rbentage.

„Sa ift nicht anajufagen, oon mclcber Sebeutung biea für

Stein gemorben ift. Son Sugenb auf batte ihn baa reicbaritter<

fcbaftlicbe SBefen, melcbea baa Slternbaua erfüllte, mit ber 3bee

ber Selbftoermaltung oertraut gemacht. Dann mar er auf ber

Unioerrität gelehrt roorben, ba§ bie lanbeaberrlicbe ©emalt ihre

©renjen habe in ben Rechten ber Untertanen. Sunmebr fab er

ficb bureb eine emig benfmürbige Rügung }um Rubrer einer poli<

lifeben Organijation berufen, bereu Sebingungen ftänbifcbea 2Befen

VtUlfeit nasattlditift IMS, t. 1
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unb @e(bftoern)a[^ng, Serec^tigung unb 3Ritaibtit ber Untertanen

waren, fßa« bem jtnaben bie ©ewöbnung, was bem 3üngling

bie Unterweifung, bao nerfünbigte jet^t bem gereiften 3)lanne bie

tägliche 93eobacbtung> @rfal)rung unb Arbeit. @r war für immer

gefeit gegen abfolutiftifc^e 3Inwanb(ungen."

^uSgejei^net oerftanb €tein bei ^orberungen ber ?iegierung

an bie StänbC/ bie oon biefen bort empfiinben würben, flonftifte

)u oermeiben, 5tompromiffe su finben, bie beibe 3:eile befriebigten.

!Die wic^tigfte unb fcbwerfte flunft bes poHtifcben 9)eformatorS.

&r ^at aber auch groge Unterne()mungen angeregt unb bann fetbft

geleitet, bie für baS wirtfcbaftlitbe ©ebei^en ber ^rouin} uon

unermegbarem SBert waren. @o j. 9. ben 33au oon Sgauffeen.

Die 3ii(f)tung ber Ggauffee, bie 3(rt ber Srbouung gat er mit ein«

bringenbem Scgarfblitf eminent praftifcfi angeorbnet. IDlit grünb«

lieber IBeracbtung bureaufratifeger ÜlUwiffengeit gölte Stein fug

feine Senntniffe bureg ^Befragung oon Steuerbeamten, Aaufleuten,

^grteuten. Die 9Iegierung wiberfpraeg feinen SSauplönen, bie

Seoötferung war ftörrifig, — Stein fegte feinen 9BiDen burtg,

überwanb alle ^inberniffe, er)wang fieg oon ber ^Regierung 9ou>

fapital, bewog bie Sanbtage ju fögrlitgen Beiträgen, nagm Ülnleigen

ouf — in brei 3agren woren bie Sgauffeen fertig, bie erften

übergaupt im preugiftgen Staat. Das war 1792. Sine jweite

grögere üeiftung folgte. Stein befreite ^nbel unb ©ewerbe oon

oeralteten löftigen Segranfen. Die preugifege ^Regierung gatte

aueg im SBeften mit ©ewalt ben Slfjife unb ©ewerbejwang ein<

gefügrt, baS ©ewerbe oom Sanbe möglitgft oerjagt unb oerfutgt

es gan) in bie Stabte 5u oerlegen. Slber eS glüefte gami^tt.

Die ^fjife braegte faum ben 10. Deil bes erwarteten Sages etn.

Die Seoölferung fcgmuggelte gewaltig, gölte fng bie 9Bare trog

bes Sterbotes aus fremben Stöbten unb fremben ©ebieten. Slnftatt

bas falfcge oeraltete Sqftem gier auf}ugeben, will bie ^Regierung

mit oerftönbnislofer .^artnäefigteit 1783 natg bem OTufter beS

wirtf(gaftlicg jurüctgebliebenen Oftens ben ooUftänbigen ©ewerbe«

unb ^anbelsjwang einfügren. Der Sauer foll fegt nur in ben

afjifebaren Stöbten laufen unb oerfaufen, er foD fein äBeigbrot,

^leifcg, Sier nur aus biefen Stöbten golen. Die ^Regierung oerbot

bem Sauer auf bem Sonbe jeben fRebenoerbienft buteg gewerbli(ge

Sefegöftigung. Die ablige Stitterfegaft antwortet mit einer fo oer<
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nt4tenbfn ftrUtf auf biefe Slegterungfimagregel, bag fte jum ®(üd

unterblieb. @o er weifen fi(^ bie Stänbe als tBor^

fämpfer moberner luirtfc^aftlicfier ^nfc^auungen.
9latb bem I'obe ^riebricb b. ©r. fam baS 8idbt roirtf(bQft=

iit^r (Srfenntnis auch über bie preugifcbe ÜHegiening. 1790 mürbe

eine flommiffton eingefegt, um bie 9ef<bmerben ber ©raffc^aft

iDlarf )u unterfucben. Sn ihrer 6pibe ftanb Stein. Sanb unb

Stabt ftanben ftd) jcbt in ihren roirtf^aftlichen ^rberungen unb

3ntereffen burchaus feinblich gegenüber. IDtit munberbarem ©efchid

fanb Stein ben Susroeg, ben Rieben, bie Sleform. 3?afl 8anb

bequemt ftch eine höhere Steuer ju jahlen, bie Stabte roerben

entlaftet, weil fte bie Sf5ifeeinnahmen opfern mußten. T^ie Sfjife

felbft roirb aufgehoben, ^afi Sanb erhielt oöDige ®eroerbe> unb

.^onbelsfreiheit. 2)ie arme SSeoölferung, oon unjähligen Meinen

3ah(ungen befreit, atmete auf. 3)er Schmuggel hörte auf. —
Sehmann urteilt: „^iefe 35efreiung oon ^anbel unb ©emerbe ift

roohl ein Sreignid oon eminenter SBUhtigfeit im 3uf<»n>n<ohang

ber politifchen Sntmicflung ^reugens, benn biefe Sleformen ftnb

ein IBorfpiel beffen, roaS Stein unb fein Nachfolger .^rbenberg

im 3<Malter ber grogen Neformen burchführten." 2)ie neue

Orbnung hotte eine fo belenbe ÜBirfung auf bie Sntmidluug beS

inlönbifchen ©emerbe« unb bes auftmärtigen $anbel«, bah alle

Stänbe ber ißrouinjen mit banfbarer Siebe unb iOertrauen ju

Stein auffchauten. 3n bem iBericht einer bürgerlichen Deputation

hieg es am Schlug: „9Bie anberS mar eS hoch früher, ba bie

93emohner ber meftfälif^en Ntart in ben Nöten ber föniglichen

Aammer nicht Natgeber, ^reunbe unb Sef^üger fahen, ba Kälte,

3urücfhaltung, NUgtrauen unb furcht bie ^erjen oerfchlog." Unb

welch rin fchöner ©eminn erwuchs nicht bem preugifchen Staat

aus biefen Neformen: man hotte bie meftlichen ^rooinjen fefter

benn je mit bem Staat oereinigt, weil man ge in ihrer Eigenart

refpeftierte.

3n ben nächften Sohren griff bie franjögfche Neoolution

tief in bie ©ejcgicfe DeutfchlonbS unb auch in Steins Seben unb

Dätigfeit ein. Niele Sbeen, tBeftrebungen ber Neoolution trofcn

bei Stein burcgaus auf Sympathie unb ^Billigung. Such ®tein

oerurteilt baS Sqftem bes abfoluten Königtums, hotte er hoch

felbft ftänbifche IBerfammlungen geleitet unb ihre fruchtbare N)it>
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ai'bdt mit eigenen tilgen gefe^en. Stein oere()rt üJIonteaquien.

Stein uerebrt über alles Gnglnnb unb bie Gnglönber, unb eS ift

io befonnt, mie gerobe bie englift^e 3}cvfQliung unb englifdie potü

tifcbe 3been bas SPenfen unb Streben ber franjörifcben ^ei^eitfl»

apoftel beeinflußt bat. 9lud) Stein rübmt bie Bürger, ben brüten

Stanb, ata bie aufgeftärteften, tücbtigften ©lieber beö Staates.

Seiber hoben mir fein Urteil oon Stein über bie erflen 3tibr* ber

froniöfticben dfeoolution. 3» bem 3 - 1792, ols bie(e INeoolution

febon maßlos rabifal gemorben, ben IHbel ganj abgefebafft bsüe

unb ber vierte Stanb aUjufrüb fein ^oupt 51t erßeben begann,

febrieb ein Stubiengenoffe Steins, 6rnft öionbes, eine ^bbanb^

lung über bie 2ßirfung ber franjöftfcben Dieuolution in S'eutfcblanb,

behauptete, baß bie SBirfung nicht alliugroß fei, baß aber bie 3bee

ber ©leiebheit bie 3lbneigung gegen bie prioilegierten Stönbe feßr

geföibert habe. 6r fcbließt feine Schrift mit ben ÜBorten: „®ine

gute Sbminiftration unb eine allmählicbc ben SHenfchen unb Um'

ftönben angemeffene Iterbeffening ber Aonftitution, mo biefeS möglich

ifi, fann noch allem oorbeugen." Stein äußerte ficb burebaus

jufrieben mit biefem ©eift ber Wäßigung.

SBolb barauf brachen bie Kriege mit ^ronfreicb aus. 3n

^roufreich mirb bas .Königtum im SSuguft 1792 obgefebafft, es

erfolgten bie entfeßlicben Scptcmbermorbc. Unb bas revolutionäre

republifanifche 3>'aa(>^cicb entfaltet gemaltige friegerifebe Kräfte.

T'üS ^eer ber verbflnbeten Hireußen unb Öftcrreicber muß jurüd.

2)er granjofe Gustine bringt bis jum IHhein- Speier fällt, lEBormS

fällt. SBie bie ©efpenfter beim erften ^^ahnenfehrei ftoben bie

ehrmürbigen geiftlicben Herren, gürften unb Kurfüiften, noch oHen

Seiteil ouSeinanber. 'JDlainj, ber Scblüffel jum inneren 3)eutfcb»

lanb, ßel, ohne baß ein tropfen franjöfifchen ober beutfeben Blutes

oergoffen mürbe. 2)ie ©efcbicble fproch ihr lobeSurteil über bie

elenbeu Kleinftooten. 3Iuf einer Dleife nach IDlainj in SBeßlar hört

Stein bie ^liobspoft, baß lUJainj gefallen. 3n ©ießen traf ißn

oueb fein älterer trüber, ber, ganj ueijioeifelt über ben galt oon

miain), bie fcblimmftcn golgen vorausfah, befonbers ba bie Sanb>

grafen oon ^effeivGaffel ganj ben Kopf oerloren hatten, ^ier

jeigt r<(b Stein in feiner ganjen ©röße, als glüßenber ^ilatriot

unb als hrrjhafter IDlann ber fühnen fcbnellen Sat. Sein SBefen

ipriebt hebe, leuchtenbe Satfraft. 3)Ut munberbarer Kraft bes
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(Bemüte rit^lel er bie SSerjogten nuf, loccft unb belebt ben erflor>

benen HJlut feiner Umgebung. 0o übeirebet er bcu fioiibgrafen

oon 6«nen» fein* Gruppen naeb gtonfieicb marfdjieren )u loffen.

6r gebt nach ßoblenb tnd preuBifcbe Hauptquartier. S)a finbet er

faft olle in ftblaffer. mutlofer etimmung. 9lur ber flönig oHein

ift tapfer. Surcb ben flonig fiegt StcinO SSorftblag, baS retbte

9ibfinuf*r “O" gmijoffn jurncfjuerobern. 6in preubifdjeo

Rorpfl ftö&t ju ben Heften- Unb Stein froblocft. ®ie Helfen

ftürmen ^ranffurt, itreiiBen unb .fjeffen jufainmen aber Hodtbeim.

9lun ftnb bie ^ranjofen luefeutlid) auf boö linfe Stbeinufer be=

febrönft. Stein (el)rt nach ffieftfnlen jurfuf unb in jioei IDlonaten

raftlofer lätigfeit läfet er für ben bcoorftebenben gelbjug alle

SDJagafine mit ben nötigen i'onnten füllen. ®ieber bnlfen in

treuer umficbtiger Slrbeit bie Stäube mit. Stein Spcfnlant, (ein

(Sinjellieferant b<>t T'cb bereicbern fönnen.

Der Rrieg ru()t eine SÖSeile. Stein ift and) freier alo fonft

oon brürfenben (Seftbäflen. ©r ofmet auf, fein Herj fpritbt lauter.

6r febnt Titb na<b grauenliebe, und) 'Jtlenicbenglücf. Stein ift 3.5

3abre alt unb notb ohne Hau8, grou unb Äinb, unb er, ber mit

allen SKcnfcben unb Hinbcrniffen fertig mürbe, fann baö ®efübt

ber SJercinfamung febt nicht mehr überminben. ©i fcbrcibt: „gtb

füble febr lebhaft, mie fd)merjlid) eine DÖHige ©infamfeit ift, eine

gänjlicbe ©ntfernung oon iDlcnfcben, mclcbc man liebt, mie fie bas

®emüt büfter unb oerfcbloffen niacbt." 3Salb blühte iljm boo @lücf.

3n ®ie|en mar Stein mit bcm ®rafen Sltotimoben unb bcffeii

Docbter ffiilbelmine jufammengemefen. Sie gefiel ibm unb fein

©ntfcblug ftanb feft. Damali fcbrieb er: „Der SBunfcb, aus ihren

Hönben baS für mich menigfteni einjige ®lücf bes Siebens, hdnfi^

liebes ®lücf JU erhalten, mürbe fo lebhaft, bag ich einen ent^

febiebenen Schritt tat." Cb mobl ein fttapoteon fo hätte fühlen

unb fpreeben fönnen. Stein oerlobt fteb. 5lber fuij barouf reibt

ihn ber ftürmifebe SBirbel ber ©reigniffe mieber mit fiel) fort. —
Der SBohnftnn ber fronjörifcben fHeoolution fpracb fein lebtes un=

feligeS SBort. Das Haupt bes fcbulbigen ftönigtums, ober baS

Haupt beS unfcbulbigen .RöiiigS Submigs XVI. roQt über baS

Sebaffot. Die 3ofobiner fiegen unb mieber bricht ber Rrieg aus.

URertmürbigeS RraftbemuBtfcin burebftrömt Steins beutfebe Seele,

©r oertraut bem beutfeben 'Dolfe: fran}öfifcbe Anarchie unb Sitten«
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lofigfeit roirb bei bem rubtQen fittlic^en 2)eutfc^en nicht onftecfenb

{eilt, ^er il'eutichc loirb im Stampf mit biefer ungtücfiichen Station

DieOeicht nicht erobern, aber auch geroih nicht unterliegen.

SBir eilen jegt {chneDer über bie nöchfte 3<it nieg. 1793

roirb Stein ^räftbent ber märlifchen Stammer, 2 iDlonate fpöter

feiert er feine ^ochjeit, erlebt 1793 bie SSSiebereroberung oon

{Diainj unb roirb im $erbft auch Stammerprörtbenl in Stleroe. Unb

roas roar hier ftine erfte 9Imtfthanb(ung? IDlit 91achbrucf fchüht er

bie ftänbifche Ißerfammlung gegen bae ÜJligtrauen unb gegen bie

reaftionären Slefonnpläne ber preugifchen SHinifter. 2)ie Stänbe

erhielten auf ihren SBunfeh fogar eine Srroeiterung ihrer Siechte.

aHerfroürbig, bag Stein fich bamald gegen ben ©ebanfen einer

älolfftberoaffnung auöfprach, bao einjige, roaft 2)eutfchlanb in feinem

Stampfe gegen bie fraiijönfchen ^olfoheere hätte hrlftn fönnen.

£ehmann tabelt biefeS SJligtrauen, „roo Ißertrauen, roo @ntfeffelung

aller Strafte am ^lah gewefen roäre." So blieben bie Sranjofen

ouf bem Schlachtfelbe überlegen. 1795 mu^te boher ^reu§en ben

^rieben ju 33afel fchliehen. Säffig unb unluftig roar ber Strieg

ohnehin geführt roorben oon Solbaten unb Offizieren. 9(uch fehlte

es ^reuhen ganz unb gar an ©elb. Stur Anleihen im Sludlanbe

ober änberungen befi SteuerfQftemfi im Sanbe hätten halfen fönnen.

91ber baa Sluslanb fah, roie fchlecht unb matt bie einft fo friegs^

luftigen ^reugen ihre Säbel fdhroangen — unb gaben fein ©elb.

„Z'er Stbel aber", fagt l^ehmann furz »nb troden, „roeigerte fich

bie Saften bed ©emeinroefenS auf fich nehmen."

So muhte '4$reugen aufi bem Stampfe auefcheiben, unb mit

ihm ber beutfehe Sterben, Staifer unb Steich aber fegten ben Strieg

fort. X'ae S3aterlanb roar in z<vei 3Teile zrrriffen. Stein« Ißerz

flammte auf in eblem 3orn über biefen äSerrat am grogen beutfehen

lltaterianbe. @r nennt bie Umtriebe beS preuhifchtn ©enerale

SStoeDenborf eine einfältige, fchurfifche ifSoliiif, bie ihm bie S3er<

roünfchung unb Skrachtung aller 3ohrhu»btrte zus^he. Steina

Sichtung oor ^reuhen hatte einen geroaltigen Stoh erlebt. @r fah

ea beutlich, ber fegige Stönig oon $reu§en ^iebrich äSilhelm II.

roar faum ein blaifer Schatten f^riebrich b. ®r., „ba, roo fo lange

eia imponierenber SÜMlle geroaltet, ftritten ©ünftlinge unb SDtaitreffen

um bie ^rrfchaft." Slber im ^ienfte bea preuhifchen Staate«

blieb Stein hoch, unb ^reugena gröhter Slerbienft in biefer matten

Digiiized by Google



txt oom Stein. 223

3eit brftanb barin, ba§ eö €teinft ungtroö^nücbe Jtraft ju fc^äbnt

oerfianb. 1796 roirb Stein Oberpräftbent in 9)2inben. T'ainaift

trat er }u bem geiftücben ^riiiien Souia ^rbinanb in ein eigen»

artiges 93erbä(tnis. @in intereffanter ^riefivet^fel entfpann ficb-

Cd nmrben fragen )ur Sprache gebracht. 3ntereffant ift

Steins 9}erurtei(ung ber befpotiicben Stegierungsform
:

„Sie oer»

nicbten ben (Sbaratter beS Solfes, ba ftt oon ben öffentlitben

(Beftbäften entfernen unb beren tUerreaitung einer routinierten unb

intriganten Sureautratie anoertrauen." ^Is ber $rin) fpäter in

eine ©amifon oerbannt, ftc^ über baS iangroeilige, öbe Seben

burcb (eitbtfertige, roüfte @;ie{fe i)inioegin{)eIfen fucbte, ^at ibm

Stein mit offenem ^^reimnt biefeS unmürbige unb geföf)r(icbe

2!reiben oorge^alten unb ibn jn ftttlicber Umfebr ermahnt.

3n ben nätbflen [)at Stein itnermüblid^ für feine

$rooin} gearbeitet. !Die franjofifcben ScbubjöQe Ratten bamats

ber aufblüfienben Onbuftrie äBefifalenS fcbioere SBunben geftbiagen.

Sion öden Seiten (amen jiiagen. Xie ((einen ^abri(anten finb

ohne (Brot, bie großen arbeiten auf Säger, aber i^r Aapitat ift

balb erft^öpft. ^einib unb Stein taten i()r 'JDiöglicbfteS. Sie

forgten für @infübrung unb Sierbefferung ber 9Rafd)inen, für (Sin»

ricbtung beS geroerblitben unb für Hebung beS Slementar-Unter»

ricbts, fie DerooHftänbigten baS (Sbauffee»9teb, ftt b»ben fämtlicbe

^nnenjoOe in ber ©rafftbaft il)iar( auf unb richteten bafür einen

©renuod ein. SBabricbeinlitb bot baS (Beifpiet ^an(reicbs ein»

gen>ir(t. „Unb bas ©efeg oom 3abr^ 1793 in ber (DIar( mürbe

mieberum jum SSoriöufer beS ©efegeS oon 1818, baS feinerfeits

mieber ben 3<>Qoerein inauguriert b«!-" 3uglti<b mürbe bie

mör(if(b< jtammer, mo Stein Cberprörtbent mar, neu organiftert.

Stein penfionierte ober (affierte überftüffige unb nuglofe (Beamte.

2(ie übriggebliebenen Sieainten aber mürben nicht (urj unb beirifcb

oon Stein (ommanbiert, fonbern menfcblicb bebonbelt. Sinem

groben, gemalttätigen 5lammerbire(tor rief Stein entrüftet ju:

„(Sin Aodegium fod geleitet merben unb nicht ben (Beitfcbenbieben

eines 3ucbtmeifterS preisgegeben merben." Sehr intereffant finb

jebt Steins (Xgrarreformeu. @r ift entf^iiebener Anhänger beS

®eban(enS, ba§ ber Souer (Sigentümer fein mug. tllocb gab eS

auch bit<^ im SBeften oie( ©emeinbelanb, baS noch nicht ju perföii»

(ichem (Sigentum aufgeteilt mar. ^iebrich II. hoUc 1769 bie
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!S[ufteiIung bee ®tmetnbe(anbeO für ben Often oerfügt. iCaO (SefetJ

iDurbe jegt auf ben heften auSgebc^nt. 9lber bie Arbeit ftodFte.

Stein fiicbt bie iKufteiiung bea ©emeinbeianbes ju befc^ieunigen

iinb [egte babei eine roorme ^ürfarge für bie fleinen 93auern unb

^eiiedeute an ben Sog. Seiber opponierte bie 3uftijbe[)örbe unb

bie [Reform fam nicht recht oom ^(ecf. Sagegen gelang ihm eine

anbere [Reform oiel beffer. 3n flieroe unb [IRarf luar ber Sauer

fo gut loie ganj frei, in [IRinben unb [Raocnaberg aber noch ganj

hörig. $ier htrrfcht auch noch berfelbe (^ertnbejioang loie im

Cften. 92och h«t ber ®uteh<tr baa 3üchtigiingarecht, noch mug

ber Sauer bei ihm Srlaubnia jur ^irat hot^». 9loch mar boa

oerrücfte, ungerechte (Sefeg bea SterbefaDea in straft. 0torb

nämlich ber porige, fo fiel bie Hälfte feiner fahrenben $obe an

ben ^rrn. Solange ber [Rbel im [Dlittelalter mit feinem Schioert

unb feinem Seben bea Säuern Seben unb ^(fer fchübte, hatten

biefe [Rechte einen Sinn. Soch febt, roo baa Schmet t ber abligen

Herren jur antifen Seforation im ^amilienfaal geiuorben, mar

auch baa (Sefeb }um llurinn, bie SBohltat }ur Slage geioorben.

Ser [Rbel aber betrachtete biefe ungerechten unb bem (äefamtiuohl

fchäblichen [Rechte ala fein unantaftbarea Snooteigentum. SSohl

maren bie Stänbe in [IRinben oft milber ala baa ®efeb unb

machten nicht mehr ben öuherften ®ebrau^ oon ihnen. Sie ftnb

oiich bereit, bie fchmerften Saften ihrer Säuern ju erleichtern, oer>

langen aber für bie [Hufgabe oon Sorrechten einen }u gro§en

Srfab. So forbern fie j. S. bie Einführung ber Matrimonial^

gerichtebarfeit. Sehmann fagt tabelnb: ^orberungen, bie in ihrer

®efamtheit baa SRal ber Silligteit fo loeit überfteigen, bag man

faft jmeifeln follte, ob fie ernft gemeint feien. Erfchioert mürben

Stein bie [Reformen burch 9Reinungaoerfchiebenheit innerhalb ber

föniglichen preugifchen Sehörben. Sabei maren aber fchon bie

Säuern burch fronjöfifche 3been unb ®efehe leibenfchaftlich erregt.

Einige [Hbelige fchlugen oor, bie Sertreter ber Sauernfehaft ju

hören, ^ber bie pieiigifchen Seamten, SRinifter peinig maren

heftig bagegen. Stein trat ihnen bei. ^üra Soll follte möglichft

oiel gefchegen, niegt aber burch baa Solf. — 5Bir fönnen hi*r

auf bie Einjelheiten ber [Reform nicht eingegen. 9Ila [Refultot

ber [Reformarbeit ermiea ftch nur, bag bie Somönenbauern mirtlicg

oon ber ^örigfeit befreit mürben. Ea maren bie erften preugifegen
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dauern überhaupt. 9}un erft fonnie bie 93efreiung auch in beii

öftlicbtn i|irooin5en beginnen. iKiif ben abligen 'Diittergütern mig

lang bie 9ieform oonftänbig.

SBiebtr gleiten roir über bie näcbften 3ai)re im ^luge bobin.

3ta(b bem ißorifer ißertrag im üiRai 1802 foUte '.ßreugen jur &nt<

febäbigung für feine an ^ranfreicb abgetretenen ®ebiete eine ganje

fReibe ^ibtümer, 9(bteien unb fReitbSftäbte reebto oom 9tbcin er-

halten, ^ie bebeiitenbften (Gebiete maren ^bcrboin unb lUiünfter.

9}acb DRünfter mürbe ancb €tein berufen, um bei ber ^nglieberung

on ')freu|en unb bei ber 9}euorganifation ber IBermaltung mitju-

mirfen. .$)ier blieb €tein feiner alten Siebe }ur 6elbftuermaltung

treu. @r febrieb bamala an ben Sfertreter ber preugifeben IHegie-

ntng: „3cb bringenb bitten, bie ftönbifebe 'Serfaffung uor:

läufig )u laffen, burdb fte erhält bie SanbeOoermaltung ein URittel,

bie Singefeffenen mit bem ®eift unb ben ^bfubten ihrer fDlagregel

befannt jn machen, — ein SRittel, ficb bie ftenntniffe unb @rfab-

rungen bei groM» ©utebeüber unb ber ©efcbäftaleute 5U eigen

}U machen unb bemiben." ^ntereffant ifl, bag bei ber ^rage

ber IBefebung ber Sanbtage @tein oorfeblug, bie )ur Sluöübung

beS Stimmrechts nötige ®utSrente auf 500 3'aler jährlich h^rsb-

jufeben, eine fo geringe Summe, bag babureb auch reichere dauern

als Saubbeübtr in ben Sanbtag gefommen mären. Slber bas

preulifebe itabinet moUte nichts baoon miffen. ^uf baS fräftigfte

trat Stein für bie ftänbifebe ißerfaffung, für ben Sanbtag ein.

IBon ben fDlitgliebern besfelben fagt er: „Sie fmb bureb Eigentum

unb Snhünglicbfeit an baS ißaterlanb feft an baS Sntereffe eines

SanbeS gefettet, baS ben fremben öffentlichen :}leamten gemöhnlicb

unbefannt, oft gleichgültig unb biSroeilcn felbft oerächtlicb unb

oerhagt mirb." 3)as preugifebe Aabinet entfehieb aber boeb gegen

Stein. 6r erlitt eine uolle 9lieberloge. 3n feinem ber aneftierten

Sänber fam es ju einer ftänbifchen ®erfaffung. — Slefonbers

febmierig mar eS für Stein, in ben neuen ißrouinjen baS '^cr^

hältnis jur fatholifeben Rircge )it regeln. Stein ging hier fchr

gefcbicft, fltig unb febonenb oor. @r mar meit entfernt bie fatl)o^

lifebe ffirebe ebenfo brutal }u behanbeln mie fRapoleon. Stein lieg

ber fatholifeben Aircbe in ber ißermaltung bes nieberen Schul-

roefenS oiel Selbftänbigfeit, ober bic höheren Schulen entjog er

ihrem Sinflug faft ganj. ^ür bie Hebung ber Unioerfität, für bie

Digitized by Google



226 Xn Srd^R Dom Stein.

Sßerbreitung oon 93i(bung unb 2ufl(äning arbtitete er mit ^iti'

gebenber frtubiger Energie. Sr erlangte reitblicbt ®e(bmitte(

aus bem iDielioratsfonb beS Staates unb marf bte braftifcbe ^rage

ouf: fflarum foH bte IRelioration bie ®erbefferung ber menfti|t°

litten S[iegriffe, bie S^erbrängung bes iSbergiaubenS unb ber Um
iviüen()eit nit^t autb einen 'iß(a( auf jenem Stat finben, u)o 9Bege=

bau, SBafferbau, fpanifcbe St^afbödc unb bergleid>en fielen? —
Seiber fanb Stein in biefen 93emüt)ungen roenig iOerftänbniS unb

Unterrtüguug bei ber preugifcben Siegierung, aber feine Begabung

unb Jüditigfeit roufete man ju fcbäßen. — 1803 erfranft ÜHinifier

Struenfee feijr ftbroer. Sin neues äninifierium mürbe frei, unb

jmar bas üJtinifterium beS oereinigten ^abrif^ unb üi^ifebeparte«

ments nebft ber Saijabminiftration unb beS SeebanbelS. Unter

ben Aanbibaten mar aud) Stein. 9(ber Stönig i|iriebric^ SBilbelm

mar gegen Stein, er biett if)» für „eyjentrifcf) unb genialifcb.*

Siber man mubte fürtbten, Steins ungemöbnii^ Rraft }u oerlieren,

roenn man ibn überginge. Aurj, ber flSnig gab notb- Stein

mirb iDHnifter. Scbmeren ^erjenS oerlieg Stein fein liebes SEBeft'

faien. SBas ibn trieb, {eigen folgenbe SBorte: „ÜBenn man innig

äber{eugt ift, bab 2)eutfd)lanbS ffieubeicbung unb flultur feft unb

unjertrennlicb an bas ®lücf ber preugifcben fDlonarcbie gefettet i{),

fo fann man geroib nicht eineu ütugenblicf {mif^en fjiflidlt unb

ißerfönlicbfeit jcbmanfen." 2ln unglaubiicb furjer 3c>i Stein

fein iUermaltungSgebiet feiinen geiernt. Schon nach einem fOionat

nerfabte er einen giäujeuben ^Bericht unb entmarf einen oorjüg:

lieben fReformpIan. 2)iefer fHeformpIan erbieit bie Sanftion beS

jfönigs.

Seit 3abrrn botte man in fßreuben eingefeben, bag bie

IBinnenjöQe iiinerbalb ber ißrooini, bie Saubjöne oon fBroDinj ju

^trooin} oeroltet unb fd)äblicb maren. Srft Steins tatfröftiger

SBille febob mit einem ^änbebrud bas überlebte fSite beifeite,

^bnlidj in Oftpreugen unb SBeftpreugen. Schon 1601 hotte man

ernftlich befchloffen, ben alten fUfitfetarif burd) einen neuen )u

eijeben. Sabre oergingen, eS gefchab nichts. Srft Steins SBiDe

fehle bas ffteue an SteQe beS üliten. 1806 im fStai genehmigte

ber fiönig ben neu ausgearbeiteten S^arif. ^uch auf bem ®ebiete

beS f^abrifmefens unb bes ®emerbes fchuf Stein in überrafchenber

Scbnelligfeit ®rogeS. $ier fanb er {unächft eine unglaubliche
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Unbilbung unter ben (Seroerbetreibenben. So gab in Berlin

^umraoOfabrifen mit einem Umfat) oon 50— 100,000 Jätern,

beren 9efi(er nur mit 3Rübe ihren 9iamen fdbrieben. Ja forgt

6tein oor aOem für bie Setebrung, mie einft in SBeftfalen, für

Skrbefferung unb 3)ermebrung oon Schulen. &r oerlangt grünb-

lichen 3ti(htnunterri(ht, ^ochfchuten unb Vorträge oon ©eiehrten.

6r min ein technotogifchea Journal grünben. ©an) mie in SBeft^

fatcn forgte Stein auch für bie Erneuerung tüchtiger fenntniareicher

^abrifinfpeftoren, unb fämtliche ^abrifen werben ihrer Sufficht

untenuorfen, bie ftöbtifchen roie bie lönblichen. Stein fchafft in

$reugen baa erfte gute ftatiftifche Sureau unb geftattet einen

großen Jeit ber Joten )u veröffentlichen, roae biaher in ijireugen

unerhört geroefen. „Jenn", fagt Sehmann biffig, „febe 93ureau<

(ratie fieht ben Staat alB ihre Jomöne an, unb ba fie am beften

roeih, bah Sachfenntnia SAacht ift, fucht fie bie Saien in Un=

lenntnia )u erhalten." Ebenfo fchafft Stein Orbnung im Sant^

unb ©elbroefen. Er roar empört, bah ber ilönig über bie Über<

fchüffe ber ftaatlichen Seehanblung fouverän verfügt hotte. So
waren bem ©rafen Jauen(ien 10,000 Jaler, bann wieber einem

0 . SRarfchal 40,000 Jäter ohne Sicherheit gegeben. „ilBaa

foD aue ber Seehanblung werben, wo aHea )ugreift unb oergeubet?

Übernehme bie iUerwaltung ber Seehanblung wer ba will, unb

helfe plünbern fo gut er fann." Stein f4tlug oor, ben berühmten

Sarthotb ©eorg 92iebuhr, ben Jireftor ber 9ant )u Kopenhagen,

nach ^reuhen )u rufen. Ea gefchah auch. Oftober 1806 war

9hebuhr in tierlin unb machte fich baran, bie ©elbinftitute )u

reorganifteren — am SSorabenb bea 3ufammenbrucha bea preuhifchen

Staatea in ber Schlacht bei 3ma.

^tten mir hitr einen Ülugenblicf inne. ©enug hoben wir

oon Steina SBirfen unb Scrbienflen gehört, föir wollen ihn fehl

)um Schluh ola 3)ienfchen leibhaftig oor liegen fehen. 3^ laife

bie beften ©ewöhramanner 3(rnbt unb Jreitfchfe fprechen. ülinbl

fchreibt: „Jer ^rtiherr Karl o. Stein war mittlerer ©rohe, bem

Kur)en unb ©ebrungenen näher ola bem ^ohen unb Schlanfen,

ber Seib ftarf unb mit breiten beutfehen Schultern; aHea )uglcich

ftarf unb fein wie oon altem ©efchlecht. üluf biefem Selbe ruhte

ein ftattlichea ^aupt mit einer breiten Stirn. Seine 9iafe — eine

mächtige ^blernafe. Unter ihr ein fein gefchloffeiier iDiunb unb
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ein Rinn, baS luirflicb ein roenig ju lang unb }u fpi{^ roar. ^ie

beiben grögten S^eutfeben bes 19. Sob^bunberts — @oetbe unb

0tein — febauten au9 braunen Gingen bie föeit an, mit bein

Unterfebiebe, ba§ bao (^oetbifebe ^iige breit unb offen, meift im

niilbcn (Slanje um fteb unb ouf bie lUcnftben berobftbaute, —
baö Steinige, fieiner unb febärfer, mehr funfeite als leuchtete

unb oft aueb febr büßte." „9lacb bem SDlittogeffen in feiner

Iliibliatbef unb auf 0paiiergnngen im ^benbfebimmer bureb 9Balb

unb ^elb unb ÜÖiefen, bann an bem fröblicben, lebenbigen STeetifeb

mit feinen ßinbern unb (Säften, ba blühte, leuchtete unb büßte er

in feinen gefunben lagen, ba mor felbft feine ernfte Stille, roenn

er nur fo bitter unb fromm unter unS fag, mit einer munber-

baren flioibcit unb ^eiteiTeit übergoffen: feine freunbücb blißenben

!Sugen, feine breite, hoch iurücfgeioölbte (euebtenbe Stirn, roorauf

yjlacbt unb (Seift gelagert mären. 9luS biefer Stirn fpracb nichts

als Üllocbt, ÜJhit unb Sfciflanb nebft SHebüebfeit, äöabrbeit unb,

^reue; biefes fprad) fub f» gemaltig aus, bab man ficb oor folcbem

hoben ®eift in (Sbrfurebt oerneigen mubte, ^ier leuchtete mirflicb

eine olpmpifdje ©röfee, oon roelcber unroiQfürlicb unb unbefoblen

ber 93efebl auSging. Selbft roenn Unmut unb 3<»'U in ihm auf^

fliegen, bi«»' ob«u auf bielem Clpinp trat feine Herbunflung ein;

bie Slebelbünfte unb T'onnerioolfen muhten ficb tiefer nach unten

binabfenfen, roo um beu fcbarfgefcbloffenen fDtunb unb baS etroaS

(u fpiße jfinn bie nicberen irbifeben Aräfte unb Seibenfebaften in

leicht beroeglicben 3ucfungen fpielen fonnten; benn iäbiornig roar

er juroeilen unb bann bebte unb }ucfte in feinem unteren ^ntliß

bie (Srbe, roäbrenb oben ber Fimmel faum leicht überjogen roar."

Unb loeil Steins ganje b«i&« f^icbe feinem ganjen beutfeßen

9}olfe gehörte, fo fonnte nichts fo feßr ben glübenben 3<u'u feiner

Seele roeefen, als ein burteS, ungerechtes Urteil über biefes 93oIf.

91rnbt erjöblt: „9IlS nach ber Schlacht bei 93orobino bie große

9lrmee ihren entfeßlicben fRüefjug bureb bie enblofen rufRfeben

Sdineeroüften antreten mußte, ba buUe bie Staeßriebt baoon in

'itetersburg große S««ube geroecfl. 2*0 roar bie alte ^errin unb

Aaiferin vom allgemeinen Siegesmut angefteeft roorben unb hatte

bem IDünifter Stein gegenüber ißre ftoljen roürttcmberger Sippen

ungefähr mit ben USorteu aufgetan; „98enn jeßt noch ein fraii’

jöfifcber Solbat burd) bie beutfeßen ©ren5en entrinnt, fo luerbe ieß
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mi(ft fc^omen eine X)eutfc^(e ju fein." 33ei biefeii ®orlen, fo crjofttt

Urooroin, fob man Stein im (Sertcijt rot unb längö [einer großen

9lafe oor 3®^" ™*'6 merben, fub crijeben, oerneigen unb in

geflügelter 5Hebe olfo enniebern: „Öio. 'Dlaj. ()abcn [el)r unred)t,

folcbes ^ier Qufljufpred)en, unb jroar über ein [o gro^eö, treuct),

tapferes IBolf, roetdiem anjugebören Sie baS @lü(f [)uben. Sie

batten lagen foUen, nid)t bes beutfeben iOolfeS febäme icb mich/

fonbern meiner SBrüber, Settern unb ©enoffen, ber beut|d)cn dürften.

3dl b®l>* bie 3eit burcblebt, id) lebte in ben 3al)ren 1701, 1702,

1793, 1794 am fKbcin; ui(bt bas Sott b®tte @cbulb, man imifjtc

es nicht iu gebrauchen: b®ilc'< beutfeben .Qöuige unb j^ürften

ihre Scbulbigleit getan, nimmer märe ein ’^ranjofe über bie GIbc,

Ober ober SBeichfcl, gefebmeige über ben T'njepr gefommen."

Unb bie flaiferin butte bie 'Jiebe anfgenommen, mie fie nicht anbers

fonnte, unb mit aQer 3®fiung gebanft: „Sie mögen rielleid)t

Stecht buhen, $err Saron, ich hanfe 3bne» für bie Ueftion."

3dl fchliefee mit bem Silbe, baS Jrcilfdife mit nnoergleid)^

lieber Itunft unb Araft, S3ucht unb ftlarbeit gefebuffen but:

„Stiemanb mar mie Stein für bie Slnfgaben beS politifeben

SieformatorS geboren. 3)er zerrütteten ü)lonuvd]ie mieber bie

Slichtung auf b®b® fittliche 3i®^® geben, ihre icblnmmernben

herrlichen Äräfte bureb ben Jltecfruf eines feurigen 28illeno ju

beleben — bas oermochte nur Stein, benn feiner befaß mie er

bie fortreigenbe, übetmältigenbe iDtacht ber groben Serfünlicbfeit.

3ebes uneble 'IBort oerftummte, feine Sefd)önigung ber Sebmäebe

unb ber Selbftfucht magte fid) mehr b«ruus, meun er feine fcbmei-

miegenben (Sebanfen in marfigem, altoäterilcbem I)eutfcb uusfpracb,

ganz funftloS, oolfstümlich berb, in jener muebtigen ifüize, bie

bem (Sebanfenreiebtum, ber oerbaltenen SJeibenfehaft bes echten

©ermanen natürlich ift. ^ie ©emeinbeit zitterte oor ber Un^

barmberzigfeit feines ftacblicben Spottes, oor ben zc<tKulmenben

Schlägen feines 3u<^nc0. 2Ber aber ein iDlann mar, ging immer

leuchtenben Südes unb gehobenen IDhttes non bem ©laubenS-

ftatfen binmeg. UnauSlöfchlich prägte fich bas Silb bes tlteid)S'

freiberrn in bie Kerzen ber heften 'Dlänner ®eutfd)lanbs : bie

gebrungene ©eftalt mit bem breiten staden, ben ftarfen, mie für

ben Sunzer gefebaffenen Sd)nllcrn, tiefe, funfelnbe, braune klugen

unter bem mächtigen ©ebunic ber Stirn, eine (Sulennafe über
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230 Tn Srci^rt vom 6lcin.

ben fcbmnlen, auobriufsuoll belebten Sippen; jebe Sereegung ber

gro§cn ;^änbe iäl)/ eefig, gebieterifd), — ein aus bem

^oebgemuteu {ecbiebnten 3<>bi^b»nbcrt, ber unioillfürlicb an Dürers

33ilb Pom Slitter “®'> Sicfiiigen erinnerte, — fo geiftooD

iinb fo einfad), fo tapfer unter ben 'JDlenfcben unb fo bemütig oor

®ott, — ber gaitie iUtann eine luunberbare ißerbinbung oon

9)atur(raft unb Süilbuug, ^reitum unb ®ered)tigFeit, pon glübenber

Seibenfebaft unb billiger tSriungung, — eine ^atur, bie mit ihrer

Unfäbigfeit }u jeber felbftifcben Berechnung für 9tapoteon unb bie

(Senoffen feines ©lüefes immer ein unbegreiflicbeS 9iätfel blieb."

Sebbert.

mm
Don

9. noa ^artca.

^•aiBii ber Jtleab ftler bie lirrge

9ab (a«aaf feia faffe« Jirrib

|irli {•if^ea Ataimef aab ^be aao,

9aa ba ba fragleieU,

pa bie ^wiagea ertlarlt aab ber StfiA aerttefl

yie SleUe Seaii||i -
9aa fai ber JiSeab bte graaea ^afaea
^rft^ieUig aafgefllft.

|lab Ireaal biif aaa ber ^appef bea iberra,

9er rUflbari^litiertea, aielfea,

Stab beiae tafeareife 9eefe

^a JtbeabMbbigleUea. . .

.
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n.b iMain mii 14 btt Jl«|tN r4(ltl^r,

4tf 14 b«« d«t gmiltabt Sblfb:

914 Mtf bt« lltffta lUfta JlMdtit,

9« fast» Jlt«b.

ll«b taarr ftf 14 bl4 <a pt|t,

9« aUft pt«f4f« |«0t«b gef«

|lab btt« al4i «41tK —
|lab ftf bl4 laatr «a ptgt fltf«,

311c jkiBb4c« flTcdlta,

llab pfaac« Ittic«,

9atraibfi4 — Bacraftbri4 ....

flab laart atrb alt fo fttUtm ac(,

|lab aagttatS aart 14 ia titlcrabcm paagca,

bctac «rata Aiabt ttmaUtn,

P»t aa« bta gaaacabca jUaberaagta

3Hc rrfle |rbac gaifft —
|lab laatt »caa 14 btc 4>*gt*i ftftitit,

^4 piffeaber — ftß 14 ba« gftl4c pUb. . .

.

!^»» tfl ber ^agcab fl4m ßtfeu,

Pt» MferftftM peßutu» ptflaag,

3>a|| aa» ela lagtaeti ba« /ebea friagi,

3lab S*iri4i aaf ^ffi4i A4 am aa» r4nagi,

9a fcA gcf4iai(b(ttt ^trlctiaag.

llab b«H btc pell aa» al4t all claca ^fagc
JkS aalet ptfflcabirbcr raaf Bcratr41>

Par frogfea ber 4aitSar4aag ailf4<

9a Jcbca 3le4cT aafrer lagt.

Pab ba» tfl ptfgriai, ba|| ber (arie piltag

pa4 fageaaftb’a aa4 Aafflae, fpäft

Pab Alffe pei^eAaabea Itrgt

Pab aar»ara gfftAeabe Pefea atrit

9a aafre» 4*1^1^« baatfe peete,

Pa beaea atr, ta fertaem PaAea,
pa» aeae, Aarle Prdfle fißtffeM,

pab aalre PtacAcfa nra A4 AraAea

pAr aafre» (eirgen Sagaerl» /aAea.
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ili f(<* ii%txnht pAoiment««

j»infil<rg(gfitirii •(rRaoiiiiriib in Vaift —
Anfftufittib itt $ag Mit uiäbdii $4wiing

RA <*«*( b<nne«, unb &6<rb*Ä<

9oa bunlffr ^upptf ffcrnrabarArbt

fatrArvwnitrt bi« ^rbt,

9ab Ailffr neft.

J.tit Mn ftalcabc A**ll<*fi(b(r

btr a<l( faaflrr

9ab 9rirb( Rtigt aicbtr.

|lab «tm aas bts Aagrs raafAobta JAtSe«

Per 9l(ar49eH eiffab« nftfaagta,

aiäbcs ^ißipftM aa Rrrfrabta Audfea,

9nb ^tVrasbarR aab Aobesbaagra

An» Rflgtabra Atafitra aab 9(tl^<ai $eb(f —
alaut, aitaa ber fag a«S(nb<t

^a »(iiRca }ar 9ftR( g(ft,

^a iUfta Afigra — bU prnR hfreU,

9ab bffart bie Ang<a, ftU |ag»fU|t bfeabti,

9nft bf ntt fit mtlf —

(fr fltfl Im $r{0( bU 9n0( btr ^aUta
9ab mtlf, nun Iriumt» fritifeft Atnbtr,

9ab frcaabfiA»

Atr(iA»n aerRftSrnb am frifA» Arbbrr —
|>i( Vftbigldi ftffäft, bas aeriagtabt ßtti,

9nb (ia)ig ma^t

pn lltfllt S<fmn$

Anb ab(f( btt 9aAt*
per ptAtri maAt aab btr ptlft —
per bit ^tnfiS^tif TUbt aab bit ^ftbta, blt ra|a,

pttr iRrts tagmtrl» baRtabt Artift

>bm mtRt taa.
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Sott

Dr. med. Cho 'XlfUo — Sig«.

f
t tne^r bie jtultur fortf^reitet, um io me^r oerfc^minben

oud) bie roilbiebenben ^iere unb ^flanjen, ja fogar oiele

getvaitige ^elftmofien roerben nicht jetten non bei 5tuttur

{o Dotlftänbig umgeroanbett, ba§ uon ihrer urfprüngtichen 9latur^

fchönheit nichts mehr übrig bleibt. tBoD Trauer jähen mir jo ojt

bie jchbnjten Denfmäter löngjt »ergangener 3citen bahinjchminben

unb nerjmeifetten baran, etmas jür ihre Erhaltung tun ju fönnen.

3)a {am ber praftijche iStmerifaner unb jagte: ältied fönnen

mir nicht erhalten, aber mir motten hoch menigjtens oerjuchen ju

retten, roaS noch retten ijt! @r jagte es nicht btoh, er tat es

auch mit ben grohartigjten jDIittetn.

ü)aS fiberrajchte um jo mehr, ats ja gerabe ber nüchterne

ülmerifaner in früheren 3e»ten oft mit ber größten SHürffichtstofigfeit

ganje grohe Sejtänbe oon klieren unb ijiflanjen feiner Habgier

geopfert hotte. @s jeigte ftch ctien hier, mie jehr bie iBejehäftigung

mit ber jttatur ben üJtenjchen abett.

Xer @taat, aber auch einjetne reiche ^JOtönner jpenbeten bie

grohartigjten üKittet, um bemerfensmerte 2:iere unb '4Jflo«ä*n, ja

jogar ganje gro§e Sanbjehaften in ihrer Urjprüngtichfeit 5u erhatten.

3u biejem 3n>ecf mürben bie jogen. jttationatparfs gegrünbet.

5lotbamerifa bejiht 6 berartige. ©iner »on ihnen, ber befannte

*) 9ta<^ einem Soctrage auf bem erften ^iftorifertage in 9tiga (15. flpril

1008).

0(ItU4( «imitifibilft 1W8, «c(t 6. 1
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234 2)ie pflege ber XaturbenfmSIer.

^eUoioftoneparF, umfagt aUetn über ROOO Ouabrat^SSerft, ift aI{o

ebenfo grofe role ba« ©rofeberjoatum Soben. 6r rourbe auf Sefcftlufe

bed €taatea a(e 92ationa(eigentum erflärt unb ftebt unter bem

0cbube eines Rapitöns ber iOereinigten 5taaten'5FaoaQene, ber

eine ©arnifon oon 2 GsFabronen (eic()ter Steiter befebtigt. 2(Q’

gemein jugänglicb ift er nur uom 15. 3uni bis 15. September.

;Drei ber größten Ströme ^merifas, ber iDliffouri, '^eDomftone

unb jtoiumbiaftub entfpringen in biefer großartigen ©ebirgslanb'

febaft, in ber ^erge oon 10.000 ^uß ^öße mit Tälern in einer

^öbe oon 6000 ^uß obioecbfeln. loufenbe oon ©epfern fenben

ißre fotbenben Säulen ju ^ößen empor, locicbe bie islänbifcben

©epfer nicht erreichen. 3b<^^ mineralifeben 92ieber[cb(äge erinnern

n ben 5tarlSbaber Sprubel. übertreffen aber an ©roßartigfeit

unb Sebönbeit ber «Färbung aUes Sefannte.

!Der erftaunte Sieifenbe roanbert über oollftänbige ©lasberge

unb oorüber an ungeheuren SßofferfäQen, unheimlichen SSulfanen

unb oerfteinerten äBälbern.

ÜJian fiebt auch bic<^ bie oerfebiebenartigften niilblebenben

Siere: ®üffel, ©lebe. $irfcbe, ©emfen, Sergfebafe. SBafebbären,

^üebfe, Siber, Stacbelfcbmeine, Ottern. SJiarber, ^ueb

IBären, Panther. Spänen, SSölfe fommen oor. fie foHen jeboeb

gan) ungefährlich fein, ba fic genügenb gefüttert loerben.

!Das 3aatn unb ^ifeben ift gänjlicb oerboten, fogar baS

S^ragen oon ^euerroaffen.

2Ran ift alfo febt in Slmerifa gaii) befonbers bemüht, bie

toilblebenben 2:iere oor bem iSusfterben ju beroabren. Obenan

ftebt btc>^ bei' 33üffel, um ben fa aüerbings ber Slmerifaner in

früheren Sabinen fo oiel oerbroeben b<it. So mürben j. oor

ffuriem )ur ©rbaltung einer S3üffelbeerbe 12 engl. Ouabratmeilen

SBalb oom Staate angeroiefen. Oer Orahtjaun biefes äSalbftücfeS

foftete allein 15,000 OoOar.

3eber ber 6 ^lationalparfs hoi feine befonberen Aufgaben,

einer j. 9. bient bouptfäcblicb jur ©rbaltung ber rieftgen uralten

ÜRammutbäume.

©an) felbftoerftänblicb tann Oeutfcblanb fo große Sanbpeben

nicht für berartige 3n’e<fe bergeben, unb überhaupt ift eS oieQeiebt

beffer, eine SDlenge fleiner berartiger ^arfs ju begrünben. Sie

fmb bann einer größeren 3abl »en Sefuebern jugänglicb unb bieten
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®w Vr 5lalurbenfmSIcr. 235

auc^ bie Snöglic^ftit, bic 33e[onberbciten einzelner (^egenftänbe

mehr }u berüdfubtigen.

!TerQrti9e ©efic^tflpunfte (eiten j. ®. ben National Trust

for places of historic interest or natural beauty in ßnglanb.

6r bemüht fjc^ bemerfenöroerle gonbfebaften burd) 3Infauf jn fiebern,

j. S. 3luflfi(btspunfte, ©tianbpartien, Ülloore. 3m ganjen b^l

febon 12 natürlicbe Sanbfebaften auf bieje iSrt ficbergeftellt.

!äbn(icbe ®eftrebungen berrjeben oueb in onberen Kultur^

(önbern, in grantreicb, I'önemarf, ©fanbinooien ufio. ©ie fommen

olle barauf betaus, einzelne befonbers bemerlenomerte Sanbfebaften

511 febüben; b>ebei bleiben aber oie(e anbere, toeniger belannte tinb

weniger auffaKenbe 92aturbenfmäler ganj ohne ©ebug.

Sa gibt jo eine gro§e 3Injab( unfebeinbarer Spiere, ^4if(anien

unb C^efteine, bie für bie @efcbicbtc unferer 6rbe oon ber größten

Iffiicbtigfeit ftnb. früher mürben fie aua Unfenntnio oft aebttoa

oemiebtet, je^t aber ift ihre Sebeutung viel oQgemeiner befannt

unb baber werben fte auch weit mehr gefebont. üDlan fuebt baber

in T^eutfcblanb baa 33erftänbnia für bie Sebeutung folcber i^iere

unb ^flanjen ju oerallgemeinen, um fo auch ben weniger @ebi(=

beten für ihre ©cbonung ju gewinnen. @a foK eben ein feber

baju erlogen werben, aua eigenem Antriebe 9laturbentmä(er ju

febü^en, wo er fie finbet.

3ebenfaKa ftebt eine berartige 'fJftege ber 5Jaturbenfmnter

a(a ßrjieberin bea Wenfibengefcblecbta ganj befonbera grob ba.

93on biefen (Sefubtapunften aua wirb in ^eutfcblanb feit

etwa 8 3ob<^en p(anmä§ig gearbeitet. ^j(n ber ©pige ber ganjen

Bewegung ftebt “llrofeffor ßonwenb, I'ireftor bea weftpreubifeben

fUlufeuma in S)anjig. 6d ift ibm gelungen oiele febr wertooUe

^aturbenfmöler ju entbeefen, bie früher faum beachtet würben.

3u biefem outb in unferer Heimat. 6r oerftanb ea

in Deutfcblanb bie oerfebiebenortigften fDlenfcben für bie Bflefle

ber 3laturbenfmö(er ju gewinnen, — ÜKänner aua ben böcbften

Slegierungatreifen, aber auch ÜJlönner aua bem Bolfe. Bon ber

SHegierung würbe er jum ftoatlicben Rommiffor für fHaturbcnfmal*

pflege ernannt. @r bnt aueb einige Unterbeamte unb an ibn finb

alle 3lnjeigen über fJlaturbenfmöler jn richten, ßr ober feine

Untergebenen beficbtigen fie bonn unb erteilen fWotfeblöge über ibre

ßrbaltung. 3luf feine 3lnregung febrieben faft alle SDJinifterien
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i^ren ^roDiniialDericaltungen uor, bie pflege ber ^laturbentmoler

ju förbern. £iffe SSorfcbriften enthielten immer ganj beftimmte

Ülnmeifungen, bie auch praftiich auöführbar finb. @ie mürben

nicht etma am grünen S^ifch uon irgenb melchen ollmiftenben atten

(Seneralen ober ®eheimröten erbacht unb bann als unfehlbare

SBeiAheit in aDe SBelt gefanbt, nein. Tu mürben mit Fachmännern

beraten unb bann fo abgefafet, bo& fte ben Gigentümli^feiten einer

feben (Segenb angepagt maren.

6o fchrieb j. 93. bafl Unterrichtäminifterium ben SJehrern ber

^och- unb SJtittelfchulen Dor, ihre Schüler möglichft na^brücflich

auf bie ipflege ber ?UaturbenfmäIer hinsu'ueifen. 3^ie Schüler

follten Sludflüge ju 3laturbenfmälern unternehmen unb überhaupt

erft ihre nächfte Umgebung genauer fcnnen lernen, beoor fte Steifen

in bie Fern* unternehmen. S)ie Forfloermaltungen mürben nnge*

mlefen, in ganj beftimmten ©egenben ganj beftimmte Spiere unb

ifjflonjen ju fchonen. 3“ biefem mürben oft grögere SBalb»

ftücfe angemiefen. — 3« bie Forftfarten mürben Slaturbenfmöler

eingetragen, um bie 93eamten auf fte aufmerffam }u machen.

Sogar bie ißoft< unb ^elegraphenoermaltung fteHte fich in ben

SJlenft ber Staturbenfmalpflege. Sie orbnete an, beim Slnlegen

von S^elegraphenlinien befonbere 93äume unb F^lf^'t {fu fchonen.

^ie Sifeubohnuermaltung benannte einige ^aftefteDen nach ^latur^

benfmälern, j. ®. „Sllteiche", „3:eufelftein" ufro.

2)ad flriegaminifterium orbnete an, bie Staturbenfmäler in

©eneralftabafarten einjutrogen. 35a biefe ( 1 : 25 ,000 )
neuerbing«

5um greife oon 25 . ®fg. für S^ul5roecfe oerfauft merben, fo ift

hieuon febenfalla ein groger Stufen ju ermarten.

^ie ©enbarmerie unb 5ßolijei hot auch bie Verpflichtung

Staturbenfmäler gu fchü^en.

9llle biefe Veftimmungen blieben nicht blog auf bem Vapier.

Sie entfprechen bem Votföberougtfein unb merben bager (ebgaft

oon febermann unterftüht. So nahmen g. ®. oiele Vereine bie

Vflege ber Siaturbenfmnler in ihre Sagungen auf, unter anberen

ber ^iftorifcge Verein in Sranbenburg. — 35er 35ürerbunb in

35reoben fammelte gemeinfam mit anberen Vereinen 1700 Vlarf,

um einen SBanberblocf bei Sonbershaufen angulaufen, beffen @r>

haltung geföhrbet mar. — @ingelne ©utöbefther fteUten grögere

Steile ihrer SBälber gur Verfügung, um bemerfensmerte ^iere unb
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^flanjen ju ^cgen. Scbtic&tic^ bifbete Hrf) in T'anjig bjfl „2Beft=

preugifc^e ^rooin)ialfamitee jur 92atuibeiifma(pflege." 3)i(fem

traten bie böcbften Beamten ber oerfcbiebenften tBerwa(tung«>

beworben bet.

!Die Seftrebungen in 2)an)ig mürben oorbilblicb füt Qnnj

!Deutf(b(anb, ja fogar aue Snglanb unb €cbmeben famen 2(bge=

fanbte, um in Ilanjig bei tJJrof. 6onmeu6 bie ijiflege ber Statur'

benfmäler ju ftubieren.

SSenn mir fo biefes rege, rein ibeaie @treben fe^en, fo

fragen mir unroiüfürlicb : flönncn mir bei unö in unferer Heimat

ni(^t oucfi etmaa in biefcr 5ad)e tun?

^ier ifl bocb ein neutraler äitoben, auf bem bie uerfcbiebenen

9lationalitäten nach einem gemeinfomcn ibcaien 3i^ie ftreben fönneu.

Unfere Canbberoobner, auf bie cO ja biebei fci)r anfommt, bnben

entf4)ieben Sinn für baS 2eben in ber 9fatur, man mu6 nur

biefen Sinn in richtige Sahnen (enfen. freilich mirb baa nicht

ganj leicht fein; benn unfere (aubifci)e 3ugenb hot 5unt ^eil biefen

Sinn oerloren unb rennt leftt anberen 3bealen noch. 3hf® 2eh>tr

haben meiftena biefelben 3bea(e unb eiiiehen ihre Sd)ü(er barna^.

^ie ©runbreget ihrer foiialbemofratifchcn @rjiehung3mora( lautet:

£u foDft begehren Deinea filächfteu ^ab unb ®ut ! Solch’ eine

IDloral oerlangt fo mächtige 2eibenfchaften, bag für bie hmmlofe

$reube an ber flfatur nicht mehr oiel übrig bleibt. UBir fönnen

hoher nur bonn hoffe«, bie i^flegc ber fUaturbenfmölcr ju oeroH»

gemeinem, menn biefe 2eibenfchaften gejügelt merbeu. ;i)aa fann

aber nur gefchehen, menn bie Srjiehung in ^aue unb Schule

anbera mirb.

Seiber ift auch in beutfchen Streifen ber Sinn unb baa Ser«

ftänbnia für Saturbenfmälcr menig cntmicfelt. 9loch oor Sturjem

fagte mir ein Sefannter: „(Eigentlich hoi>e« mir hoch bei una feine

richtigen fHaturbenfmäler." ^iegegen fann ich baa Urteil uon

Srofeffor Sonmenh onführen. @r fchrieb mir, ba§ gerabe bei und

fehr mertoolle Saturbenfmäler oorhanben ftnb; benn unfcr Sanb

ift noch nicht fo ftarf oon ber Sfultur belecft, mie j. S. 3>eutfch«

lanb, augerbem ift unfer Sanb ein ©renjgcbiet für [ehr ucrfchiebene

liere unb Sfio«ä««- jciöt boher fo manchea, maa für bie

9iaturforfchung oon großer äBichtigfeit ift.
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hierauf ^ot befonbera ^ßrofefjor Rupffer ^infleroiefen in einer

3lbi)anb(ung, bie er für ben erften ^iftorifertag in 9liga (15. iSprii

1908) fcbrieb. @r legte una aud) bort aua feinen fel)r roertoollen

3ammlungen '^Sflanjen nor, roelcbe beullic^ beineifen, inie febr boa

Rlima im Saufe ber 3abrl)unberte bei una luecbfelte.

Seiber ftnb oiele biefer Xienfinäler längft entfcbmunbener

Seiten ernfllic^ geföbrbet, befonbera roeil Dielen Sonbroirten unb

^örftern baa 3)erftänbnia für fte fe^H- ©eioig bat unfere Schule

bie Söerpfliebtung, biefca Slerftönbnia ju oerollgemeinern. 35oa ift

eben nur möglich, menn unfer gnnjer Unterricht geänbert loirb,

roenn fchon oon früher 3ugenb an ber ginn für bie 5lotur=

beobachtung geioecft roirb. Seiber gefchieht baa biaher oiel ju

menig in gchule unb ^aua. gehr mit INecht fagte mir ein Sehrer

in Deutfchlanb noch oor einigen Sahren: „3n gelehrten Rreifen

hält man einen iDlann für mangelhaft gebilbet, menn er ein

griechifchea ober gar lateinifchea 3Bort nicht richtig belliniert.

2ßenn j. S. jemanb ftatt bie 2:h*niata — bie ^h^mataa fagt, fo

loirb er mitleibig belächelt. @r fann aber gan} ruhig bie aller:

größten Unfenntniffe über ben 33au bea menfchlichen Rörpera

jeigen, — niemanb loirb baren einen SilbungBmangel fehen. 3n

Deutfchlanb hot fich baa ollerbinga in ben lebten 3oh>'fn loefentlich

gebelfert, bei una henfeht aber noch immer eine tlaffifche Unbil-'

bung auf bem (Gebiete ber fUaturfunbe. ißielleicht aber fchafft

gerabc bie ‘i^flege ber 9iaturbenfmäler hierin einen Söanbel. 53or

allen Gingen finb hi^iu gute Schulbücher erforberlich, bie burch

gute 3lbbilbuugen jum Stubium unferer 9laturbenfmäler anregen.

Solche ülbbilbungen finb fa genügenb oorhanben, fogar aua älterer

Seit, }. 23. bie ülciuareHe oon 23ocfelaff uub bie frönen Stiche in

in ^elmerfena Sßerf über SSanberblöcfe, u. a. ülbbilbungen oon

Vieren unb 23flanjen fchafft bie heutige ^echnif ohne aUjugroge

Roften. Unfere Schüler fönnen ouch hentjutage oiele Dlaturbenf:

mäler felbft befuhtigen, iubem fie 2luaflüge ju ihnen unternehmen.

6a foinmt olfo nur barauf on, bah mir alle biefe Wittel

auagibig benuhen. !Taa mirb gans ftcher gefchehen, toenn una

nur bie h»^e Schulobrigfeit nicht barin ftört. — 2Bir fmb ja

befcheiben, mir oerlangen oon ihr gar feine grohe Unterftühung,

mir bitten fte nur mie :Diogenea: (Sei) una aua ber Sonne.

9(ugenblicfli<h ift allerbinga Uluaruht oorhonben, bah fie una biefe u
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befc^eibenen @unfc^ erfüllt. ?3enn baS gefcbiebt, fo mtrb ou(b

bei uns, roie in anberen 5{u(turlänbern, bie 'pflege ber 9iaturs

benfmäier ftets loacbfcn unb gebeiben. Sann inirb nu(b niemanb

Don uns me()r bebaupten, bab mir eigentlicb feine 9iaturbenfmä(er

haben. —

und

Son

^algar Dolmen.*

—
-SR-

—

!$ir 9<Sen fte »erfarcn tn bieftr Mnrm $eit,

pte 9(fr( ^immer»ga0e ans Rottes ^wigltU.

8Sir 9aSen fte vergedTen, «ir alt«, ii$ nnb kn,

pU (stk« iiun3 kes j»«i)(ns perternt — ki«

^4 Hin (fr (»4«» g’angen, ka too ki« ?S«ß«n n«V**,

Pnk lenni’ fi« k«4 **t4l (ink«n unk lannt’ fi« ko4 n{4( ftf’**

pi« prB«it iß «in paß«n, ki« ^nß« nur «in paßn,
Pas ^irl«n ift «in Pring«n auf psrg«f4ri«S’n«r ^aßn.

pi« f«ßft in nnf«rn pAuftm, fit f«ßtt an nn(«tni p«rk,

P4, ipärk« ß« uns wi«k«r in unrr«r p«it 0«r4ertl

Po4 fsff’s 0«im p«ttf|«n 0f«i0«ni — it«in, auf }ur fall

,^a|ft ß« nns wi«k«r t«rn«n, ki« «an p«rg«ß«n ßat.

pi« Mtrr, Ifar« 9nß«, Irafi k«r man ko)iii«ft «irlt,

Pi« man im ti«fß«n p«r)«n wi« «in«n ^nnggn«B Birgt,

pi« 9nß’, in k«r«n p4‘iitrn fr0ßfi4 kas Pinkt«in »sßnt,

pi« auf kes Cannes ptirn« noff mifker psßeit ffrsnt.

pi« nnfr« pinpfer ßr«i4«ti, ti«0«nk »i« Kniierßank,

90«nn na4 k«s ,^«0«ns pifirmen ki« gelten )i«9’» }***« pirank,

pi« grsß«, ßiff« Sln^«, ki« fegnenk pnnker f4<>fft«

Pa| «ir ß« «i«k«r ßnkrn, — s p«rr, giB uns ki« Prafil

*) unb ni(i)l müb« inerbtn." @cbi(bt« non $algat fiolmtn.
(Singelritet non <5 . flcUer in Srciburg i. !3.) Stuttgart, 9}crlag non
tticimann (19(I7). (£«r Zitcl ber Sammlung ift ikrem SRotto; ^efaia 40, 31
entnommen.)
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Ctto iBaron iBuc^pettebrn (1889—1007).

Sine 6iogtap^if4< oon 9(. SPt.*

8. 3uni 1907 fanb Soron Dtlo Surtoeoeben in ©t. ^eterfl=

^ burfl einen traflifc^en Job, ber bie roeiteflen Äreife auf« tieffte

erfcbüUerte
;

er rourbe oon feinem geiftesfranfen ©o^ne erfcbojfen.

IBon $0^ unb fliiebrig mürbe biefe fikebriebt mit ©cbmerj unb

Jeilnabme aufgenommen, beim ed gab nicht oieie ^erfönlicbteiten,

bie allentbolben im fHeicbe fo befannt unb geliebt geroefen mären,

roie er. 9Bar er boeb ein fmenfebenfreunb, mie ed menige gibt,

unermüblicb tätig, um immer neue 3)Htte( jur ^ilfe ber 92ot'

feibenben unb ^ilfabebürftigen audfinbig ju machen. €o rourbe

er (Srünber oon über 40 ätrbeitsbäufem (aomu TpyAOJiiafiifl,

b. b- ÜIrbeitfamfeitdbäufern), oon flrippen in Dörfern, ©ebuien

unb filnftaiten }ur 9tufnabme oagabunbierenber Ainber, ©cbul:

febiffen für oermabrlofte Rnaben, Ainberoereinigungen )ur Arbeit,

um ^rme 511 unterftüben ufm.

93aron Ctto 93altbafar o. Su^bixocben mar am 5. Jejember

1839 auf ber 3nfel QJloon geboren, oifi füngfter ©obn feiner

Eitern, ©ein Siater Ctto o. Sfufbotoeben mar 33efiber ber Oüter

Snagnuababi auf fDloon unb Süb^B auf Cefei; feine fDtutter

Seanette mar eine geborene 0. ^opningem^uene. — ©cbon ala

feebafdriger ftnabe oerlor Otto 0 . Su^boeoeben feinen Hiater unb

mürbe oon feiner fDiutter unb feiner äiteften ©cbmefter ftarolinc

erjogen. ©ein Seben lang bemabrte er eine banfbare Erinnerung

*) ÜbernomtiKn auS einer Meinen 1907 in ^eteraburg (Sutbbnuteiei

Hügelgen u. R.) er|d)ienenen Srofe^üre, bie jeboc^ bei un8 im £anbe nur menig

befannt geworben jn fein fdieint.
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an biefe Sc^mefter, bte tS onftanben Sitbe in fein ^erj jn

pflanjen, Siebe ju feinem ^eilanbe unb ju feinen 3^ebenmenfcben.

9Iucb gelang ee ibr, in ibm bafi 3ntereffe für ünuftf unb bie Sufi

jum Semen ju mecfen. Seine meitere @cbul= unb UnioerritätS’

biibung erhielt er in ber ftaiferlicben 92ecbtsfcbule in St. $eterO=

bürg, bie er mit ütuBjeicbnung im ^übfabr 1861 beenbigte. —
Darauf )og er mit mehreren ihm nabeftebenben 3<^eunben unb

flameraben auB ber 91e(btBf(bu(e inB SluBlanb, um bort feine all'

gemeine unb furiftifibe Siibung ju oerooQftönbigen. 3m SBinter^

femefter 1861/2 ftubierte er in Seipjig mit ben Srübern Maronen

9(e|anber unb 6mü Ue;tü[I uon ©pibenbanbt. Darauf machte er

Steifen in Snglanb, Scbottianb, 3>^anfreicb unb fam jum SSinter^

femefter 1862/63 na^ ^ibeiberg, roo er mehrere Kommilitonen

unb baltifcbe SnnbBleute oorfanb, mit ihnen im gaftfreien ^oufe

beB SieichBfreiherrn Heinrich o. ©agern, gemefenen ^röfibenten ber

Deutfchen Stationaioerfammlung, betannt mürbe unb reiche geiftige

Slnregung fanb. Die Uniuerfität ^eibeiberg ftanb bomalB auf

bem ©ipfei ihreB ©lanjeB. Der StrafrechtBprofeffor Sliittermaper,

ber ^iftorifer $euher, ber ^rofeffor beB StaatBrechlB 931untfchli

feffelten 93u|hoeoeben burch ihre geiftooüen SSortröge. 3m Sep=

tember 1863 fchrte er nach ißeterBburg jurücf unb begann feine

bienfttiche Saufbahn im 3uftiiminifterium, mürbe aber fchon nach

einem 3nhr nlB Sliarine^Ober^iSubiteur nach Kronftabt oerfeht unb

machte in biefer Sigenfchaft auf ber Fregatte „Offljabfa", unter

bem Konter^Sbmirai hofftet, im 3nhre 1866 bie iDiittetmeerreife

mit Sr. Kaif. Roheit bem ©rofefürften SlIefiuB üllefanbromitfch.

Darauf mürbe er üBarine^^rofureur in Äronftabt.

Salb nach feiner Stücffehr auB bem SluBlanbe (ernte Sun
hoeoeben ben Srofeffor St. Sl. Slftaffero fennen, ber bie rufftfche

SibelgefeQfchaft grünbete, nachbem Kaifer SUeranber II. geftattet

hatte, bie Sibel in rufftfcher Sprache }u brucfen, maB biBher nicht

erlaubt mar. Su^horocben mürbe, fo fung mie er mar, ein treues

©lieb biefer ©efedfchaft, unb blieb eS bis julegt. Drei 3<>hre

Dor feinem Dobe mürbe er }um SHitglieb bes ^auptfomitees ber

(Soangelifchen SibelgefeÜfchaft in 9iu§(anb ermöhlt unb als ihr

Delegierter jur hunbertjährigen 3ube(feier ber Sritif^en unb SluB-

(önbifchen SibelgefeQfchaft, bie am 23. ÜQärj 1904 in Sonbon

ftattfanb, abgefanbt.
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3m Sof)« heiratete er bie Joc^ter beö 3Ibmira(S

Don Srbmann. 3Iud biefei @^e fmb i^m oier @öbne unb eine

Jodltcr geboren, öeßtere ftorb fdjon 1*/« ÜHonote noch i^irer

®eburt; fein jioeiter So^n, reief) begabt, ju ben fc^önflen ®off=

nungen bereebtigenb, ftarb als fUHbf^ipman ber flotte in ^fing

an ber Spolera 1902.

3m September 1882 mürbe Sufboeoeben jum SBirtli^en

Staatsrat beförbert. 3nt barauf folgenben 3sbi^e lieg er ft<b in

bie jtanjlei @r. fDlafeftöt für bie Slnftalten ber 5{aiferin SHaria

überführen. lUon ber ®rogfürftin j^atbarina fOHcbailorona erhielt

er ben ebrenooUen fUuftrag, ihren Sohn, ben ^rjog ftarl fDticbael

üon fDledlenburg^Strelih, roöbrenb helfen Stubienjeit 3’/* 3obre

lang in Icutfd)lanb ju begleiten. — 3“rüdgefebrt, liefe er ftd)

1887 bem IDUnifterium beS 3>inern jujäblen, blieb aber babei

auch im Sieffort ber Slnftalten ber 5taiferin IDiaria. 3(n bem

bamaligen IDUnifter beS 3nnern ®rafen Jolftoj fanb Subboeoeben

für feine ifiläne entgegenfommenbe Unterftübung, bie eS ihm

ermöglichte, im Aufträge bes ÜllinifterS, niete ©ouoernements }u

bereifen unb jefen 9(rbeitsbäufer }u grünben.

3m gebruar 1890 mürbe er jum üKitglieb beS Ober'®erichtS-

l)ofeS (cyAeÖnaH uajiaTa) ernannt, aber bereits im ÜJlörj beSfelben

3obreS ols ®ebilfe bes fDlariue'^auptprofureurS ins fDtarine-

minifterium übergefübrt. 3uglei(h mürbe er fDHtglieb im flonfeil

ber St. i>ctcrsburger Äinberafple bes Siefforts ber Äaiferin Snaria,

unb im iDlnrj 1896 ÜJlitglieb ber Äonfultation beim 3uftijminifter.

Sujbopuebcn mar im 3snuar 1895 ®ebeimrat gemorben, b“it«

1887 ben Stanislaus-Crben 1. itlaffe erholten unb befam fpöter

noch ben Ülnnen^Orben 1. Ataffe. Slber nach folchen @b>^ungen

flanb fein Sinn ni^t — ber mar oielmebr barauf gerichtet, ben

Slrmen, ^ilflofen unb SBerlaffenen ju helfen.

9lts bie junge flaiferin SSleranbra geoboromno auf 93uf'-

hocuebens fffiohltötigfeitsbeftrebungen aufmerffam gemorben mar

unb ihn ihn perfönlich fennen gelernt hotte, tonnte er, baut ber

^lulb unb Süermenbung 3hrer fDlajeftöt, feine philonthropifchen

3been in uiel höherem fDlofee, ols bisher, oermirflichen. ®ie

ftaotlichc Stellung gab il)m bie notmenbigen Siiftenjmittel unb

gemährte ihm babei bie nötige freie 3eit/ um mieberum bem

Staate unb feinen ärmften Sürgern ju bienen. SJiefe unein=
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gefctiränfte, rocitgreifenbe ÜBirffamfeit ^uf^oeoebend utnfagte be-

fonbers bie 3«'* Wner legten jnjölf fiebendiogre, oon 1895—1907,

aber bie fleime ju biefem menfcbcnfreunblicben Triebe gaben immer

in igm gefcglummert. Sin cgarafteriftifcger 3ug für ign ift es, bag

er fcgon als funger Beamter baS '}{au(gen aufgab, um burcg bieje

Srfparnis bas Scgulgelb für arme üliöbcgen jagien ju fönnen.

3Bir müffen nun nocg über SJufgoenebens ^uptfrgöpfung,

bie ^rbeitsgäufer, ausfügriicger bericgten.

SBögrenb feiner bienftlicgen Stellung in ftronftabt, roo ficg

immer S3ett(er in groger iKenge aufgalten, bot ein ganj befonberer

Umflanb ben ^liilag jur ©rünbung bes erften fSrbeitsgaufeS in

fHuglanb im 1882. !T'er energifcge Striegsgouoerneur oon

flronftabt, SIbmiral Seffoiuffp, ernannte eine ßornmiffton jur Untere

fucgung ber Sage ber IBettler; bie llrüppei unb flranfen foQtcn

unbegeDigt bleiben, bie Slrbeitsfögigen aber bem ©ericgt übergeben

roerben, ba bas ©efeg ben Settel oerbiete. — I)ie Äommiffion

ermittelte 00 fDlönner, bie, obmogl arbeitsfögig, bcnnocg bettelten,

unb bie ber ^iebensricgter infolgebeffen ju anbertgalb fUlonaten

©eföngnisgaft oerurteUte. 2)ie Verurteilten aber appellierten an

bas ^riebenSricgterplenum. Sfire ftlage entgielt bie untertänigfte

Sitte, ftatt anbertgalb fDlonate bocg brei fDlonate im ©efängnis

bleiben }u bürfen, ba fte im SBinter feine fürbeit fänben. l^aS

mar ber ^nla§ }ur 9lusfügrung eines Sfsnes, ben Suigoeocbcn

fcgon lange in ficg trug. Surcg fleißige Verbreitung biefer Settler^

Petition an bas ©ericgt gelang es igm bie Aronftäbter ©efellfcgaft

(unöcgft jur Siiiricgtung oon 3Irbeitermognungen für bie Settier

unb jur Crganifierung oon jeitroeiligen Arbeiten für biefe geran'

iujiegen. Surgoeoeben gatte feine ^erjensfreube baran, biefe

Summier beim SBegfcgaffen beS ScgneeS oon ben Straßen, gütlen

ber AeQer mit Sis unb bergleicgen Arbeiten befcgäftigt ju fegen,

rooburcg bem Settel loefentlicg gefteuert mürbe. — traf nm
1. ÜJJörj 1881 boS ganje SReicg ber erjcgütternbe Scgiag, — ber

eble Raifer Slleyanber II. fiel burcg Vlörberganb ! Sufgoeoeben

benugte bie tiefe Srregung, bie ficg aller bemäcgtigt gatte, unb

fcglug bem Aronftäbter älrmenfomitee, bas unter feinem Srüfibium

ftanb, oor, bem 3lnbenfen bes fo geliebten unb gocgoeregrten

fDIonarcgen ein £)enfmal in ber ©rünbung eines fSrbeitsgaufeS

(äomt. Tpy;to.i»6iH) jn fegen. I)ie 3bee fanb fHnflang, unb in
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Segleitung eine« Äomiteemitglicbes Jammelte er ©oben jur ®riin>

bung biefer roobllötigen 3lrbeil8ftätte. — (Sr, bem äußerer ©lonj

fo roentg galt, 50g boeb aus proftijebeu ©rünben }u biefen Sammet^

fobrten jeine jebmuefe iU2arine=2IubÜeuruniform an, um nicht, roie

er jagte, furjerbanb oon ben $üren obgeroiejen ju roerben. $atte

er boeb bie (Srfabrung gemacht, bag, roenn er nur jeine Ülngeiegem

beit Dorbnngen fonnte, er nie mit teeren ^änben baft $auA ju

Dertajjen brau^ite. Seine freunblicbe, erroedenbe 9lrt,

uerbunben mit ber flaren, nüchternen !CarIegung ber 9lot(oge,

roobei jebennann jübtte, bah man es mit einem SJlenjcben 5U tun

hotte, ber nicht boS Seine jucht, öfjuete ihm bie ^rjen unb ^nbe.

So gelang ea ihm in nerhättnismähig furjer 3**t ^ Äronftabt,

i^eteroburg unb SlloSfan 50,000 5Hbl. ju jommein, eine Summe,

bie jum ülujbnu beö 9lrbeitshauje3 genügte. — Seine folgenbe

Stiftung mar baä (Soangclijche Slrbeitshaud in St. ißeterftburg im

September IBHO, boö aus jcnjfornartigem ÜInjang ftch mehr unb

mehr cntiuicfelte unb oielfach olfl ÜJlufteronftalt angejehen roirb.

er hatte bie ^reubc, bo8 jmanjigjährige öeftehen biejer änftalt,

in beten 'XtcrmattnngSrat er bis ju jeinem 2^obe baS ^räftbium

innet)atte, im September 1000 mitfeiern ju tonnen. IBor imanjig

3ahren bcflanb bie Slrbeitsftötte ous einer Slitroohnung oon brei

3immern; nun erhob ftch auf eigenem geräumigem ©runbftüd ein

ftolieS breijtödiges Steingebäube mit 9lrbeitS’ unb Schtafröumen

für hunbert 3njajjen.

2ßie jehon ermähnt, rooren bie 3ah« 1887 unb 1888 für

bie philanthropijche ^ätigfeit 33urhoeoeben6 günftig. ©raf ^olftof

mar IDlinifter beS 3nnern unb fteQte fuh j^hf mohlmoQenb unb

förbernb jur Sache. 3ni Sluftroge biejes ÜUinifterS hatte S3uj=

hoeoeben im Dftober bie ©ouocrnementsftäbte 9lorogorob, Jroer,

Jula, Crel, Hurst, ©hartoro unb flijero ju bereifen. 3n» Sommer
1888 bejud)te er im gleichen Aufträge bie Stäbte SBitebSt, Smo^

Icnst, Cbeffa, ßh^rffon, 3etaterinofflam, SBoronefh, Sforatoro,

Sjamoro, Sfimbirst, Hojan unb 5Jifhni|=9Jomgorob. 3)er minifte=

rielle Befehl ebnete ihm aDe SBege; oon ben ©ouoerneuren fanb

er überall (Sntgegentommen, jo bah er in allen Stäbten tUorträge

über atrbeitshänfer halten unb ungehinbert jur ©rünbung berfelben

oufforbern, fomie bie nötigen Einleitungen jur ßinrichtung jolcher

Stätten geben tonnte, freilich fanben jeine 3been nicht überall
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Snfiang, unb ti gehörte bte ibtn eigene unennüb(icf)e iBebarrlicbfcit

unb (Energie baju, um bem 3teIC/ bafl flar oor feinen ^ugen ftanb,

unentmegt jujufteuern. £rob aller Vorurteile, mit benen er }u

fämpfen boHC/ unb trog ber ISpatbie bcr ^efellfcbaft, bie ficb

fcbroer aus bem altgemolinten ©eleife bringen lieg, ba man bie

Sbfcbaffung beS Vettelnft unb Vagabunbiereno für eine Unmög'

liebfeit hielt, gelang efi igm boeb roeitere lu ülrbeitöl)äufer ju

grünben. Sl« ber ÜJlinifter ®raf Jolftof ftarb unb fein Dlacbfolger

nitbt basfelbe Sntereffe für bie Slrbeitaftötten an ben :^ag (egte,

fonbern bie @a^e für eine nerfeblte anfab, inbem er meinte, biefe

^ufer feien niie bie Vili*/ bie natb bem Siegen ouffebiegen, um
alflbalb mieber umsufallen, mugte Vu;boeneben uou meiteren Sleu-

grünbungen abfeben; auch mürbe er mieber noUftönbig in ben

©tüatflbienft gejogen. 3lbcr feit 18U2 mc()te ein nnberer föinb,

ber für feine Veftrebnngen mieber günftig mar. ßs gelong il)m

ben bomoligen 'Sinonjmiiüfter 'iliittc für bie ©acbe ber 9lrbeita=

bäufer ju geroinnen. ^egterer febrieb einen Vrief bem ÜWiniftcr

befi 3nnern, bcr infolgcbeffcn feine 3lnricl)t önberte unb ficb bereit

erflorte, bie Vegrünbung foldjer Slrbeitoanflaltcn ju förbern. ©o
fonnte Vurtoeoeben feit 1892 mieber mit feinen Sicifen unb öffcnt=

lieben Vorträgen beginnen, bie ben Grfolg batten, bag in oer^

febiebenen ©täblen ÜHugloubs mcitere ;iü 'ilrbeitobäufer entftanben.

3)06 3ntereffe, ba6 ber 3inanjminifter ilüitte an Vujboeufbena

Arbeit nagm, bnttc jnr Jolge, bng 'Bitte ben ÜJlinifter be6 3nncrn

bemog, mit ©enebmigung 3r. 'JJlajcftät be6 5laiferd eine halbe

üJliQion Slubel auo ben 'JDlittcln bco ÜJlinifteriumo jiir Sieber^

fteOung ber Ülrbeitabäufer brriugeben, mogegen Bitte ju bcinfelben

3roecf eine fobrlicbc ©iibfibic uon 23(>,000 'Jlbl. au6 ben 'Jlcicga^

mittein ermirfte.

Sliebt roenig haben Vnrbococbcn bei biefen ©rünbungen bie

©penben feinea greunbea, bea berühmten flronftöbter ©eiftlicben

3oann, geholfen. Vurhoeuebeu mar mäbrenb feiner amtlichen

Stellung in Aronftabt mit biefem ©eiftlicben auf uem ©ebiete ber

SBobltötigfeit in pcrfönlidje frcunbfcbaftlicbe Verührung getreten

unb batte bei igm 'Verftönbnio uub Teilnahme für feine Veftre-

bungen gefunben. 3)iefer bnmola noch unbefannte feblicbte ©eift=

liebe mürbe fpäter meit berühmt unb oerehrt, meil man feinem

©ebete SBunbermirfungen jiijchricb. 'Von allen ßnben Sluglanba
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wonble Rcb SRornebm iinb ®ering an i^n, um bur^ leine ^urbitle

^)Ufe unb §eUung in Arontbeiten ju erlangen. Diefe Sitten

roorcn meift non reichen Sjjenben begleitet. Io bo§ ibm jobrlicb

.^unberttaujenbe non IRubefn {ufiollen. S>ie|e ®elber nermanbte

er faft aud|rf)iiegU(b }ti Rir4)enbauten, frommen Stiftungen unb

3BobItätigfeitd)roe(fen. Sein ^reiinb Surboeoeben fanb bei ibm

oUejeit ein offenes Cbr unb eine opferroillige $onb, moburcb bie

©rfinbung unb Srboitung ber 3Irbeitsbaufer roefentiicb geförbert

mürbe. 3n ben 3obren 1892—95 boite ber Sricfter 3oonti auf

Surbocuebcna Serroenbung 50,000 tHbt. gefpenbet.

Der 1. September befl 3ib«ö 1^95 mar für SuEboeoeben«

3Irbeit oon größter Sebeutung. Der flaifer erließ einen nfoö an

ben Dirigierenben Senat, in melcbem eröffnet mürbe, baß er feiner

hoben ®emablin, ber Raiferin äleranbra ^eoboromna, bofl Sro=

teftorat über bie Ülrbeitsböufer übertragen b»be. Sobalb bie

Äaiferin baflfelbe übernommen botte, mußte Surboeoeben feine

SIrbeit gefiebert. Ss bitbete fteb unter Srüfibium ber Raiferin ein

Romitee oon 10 iDtitgtiebern, ju benen Surboeoeben gehörte.

Diefem Romitee fliömten oon ollen Seiten reiche Spenben ju,

fo baß es batb über ein ®runbfapital oon 1 SOiillion SRbl. )u oer^

fügen hotte. Ülucb on 3brer änajeftöt ber Raiferin^iDtutter Waria

^eoboromna fanb SuEbocoeben eine buIbooDe ®önnerin.

SuEboeoeben begann bie i^ioer größten Dötigfeit in allen

möglichen her Solfsmoblfabrt. SBöbrenb ber großen

üJHßernte oerftanb er es in ben befonbers oon ber Hungersnot

betroffenen ©ouoernements 3trbeiten anjuorbnen, bie bem aKge^

meinen 3Bobte bienten, jugleicb ben Hungernben bie nötigen iDiittel

)um Sebensunterbatt gemährten unb fie am Settetn oerbinberten.

3n ben Dörfern beioog er bie Säuern, Rrippen ein}uricbten, mo

bie Rinber oerfammelt unter gemeinfamer Sufficbt roaren, loäbrenb

bie Sltern außerhalb bes Houfes ihrer DageSarbeit naebgingen.

SluS ben ®efängniifen gelang cS ihm bie Rinber, bie aus 9iot

oon ihren DJüttern, loelcbe bort ihre Strafhaft obbüßen mußten,

mitgenommen maren, }u befreien unb fte in S<^it>otpftege ju geben.

Um ber junebmenben Sermabrtofung ber Rnoben, bie ficb aufficbtstos

unb meift elternlos auf ber Straße berumtrieben, ju fteuern, regte

er bie fJlacbnbmung einer trefflichen ©inriebtung an, bie er in

®enua beim Srofeffor ©aromento fennen gelernt hotte. Dort
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l^atte er tm $ofen ein flefunbcn, baö bic ?Iufgnbe ^atte,

obbac^Iofe unb oerwaiiciofte Anabeii auf)unct)men unb fie für ben

@eebienft auftjubilben. 3n S^aganrog gelang eö ibm ein fold)ce

8(f)ulf(^iff infi Seben (u rufen, mä^renb in anbcrcn ^afenftäbtcn

nod) an ber Einrichtung foicher Schiffe gearbeitet luirb.

Um in ben Ainbern bafi SDiitgefühi für notleibenbe flinbec

3u roeden unb fte nach Aräften jur Sinberung biefer 'iliot in ÜJiiU

arbeit ju jiehen, richtete er jtinberügaa ein.

2)iefe hotte er in Sonbon fennen gelernt. Eine reiche unb

fehr roohltötige SabQ, bie ©röfin QJleatl), bie fici) bie ^eranjiehung

ber Stinber ju ber Arbeit im SBeinberge befl ^errn jur 2ebcns=

aufgabe gemacht hot, machte ihn mit biefer üirbeit befannt unb

regte ihn jur ©rünbung folcher jtinberoereinigungen in diuhtanb

an, roobei pe ihm mieberholt namhafte Sninmcn ju biefem

jumanbte. 3)ie jtinber fommen iufammen, erhalten Idateriat }ur

ülrbeit unb werben basu nngeleitet
; bie angefertigten Sachen

werben oerfouft ober nertoft, unb mit bem Erlös arme jtinber

unterftüht.

SBefonbere greube l)ot ihm bie Äinberlign in ^apfal bereitet,

bie unter liebeuoDer, gefchiefter Leitung nicl ülnflang fanb unb

gute Erfolge erjielte. llroh feiner fcl)r in Slnfpruch genommenen

3eit fuchte er es hoch jebes 3oh>' öo ermöglichen, in ^apfal bem

Sommer feft ber ßinberliga perjönlich beiiiiwohnen.

3n lebenbigem Äonner mit allen SBohlfahrtfleinrichtungen

beft Sluslanbes ftehenb, befud)ic er wieberholt oiele ^ohltötigfcitS'

onftalten in Deutfchlanb, ber Sdjweij, Jüclgien, grnnfreich, Bng-

lonb, 3talien, ftubierte überall an Drt unb Stelle bie Einrichtungen,

um bann bie grüchte biefer Stubien in fHufflanb }u oerwerten.

Es ift fchwer ein lEBohltätigfeitSwerf hier ju nennen aus ben legten

10—20 3ohren, an bem Ctto Sujhoeuebcn nicht als Stifter ober

üJlitarbeiter beteiligt gewefen wäre. Sr hotte ein offenes Dinge

für bie Dlot in ihren mannigfoltigen ©cftoltcn, aber zugleich bie

feltene ©obe, erpnberifch ju fein in ber ,'pilfclciftung. — gür

gebilbete üJlänner, bie oerarmt unb ftcUenlos waren, richtete er in

St. ^Petersburg ein 2ofal ein, wo fic befchäftigt waren für Dlboit'

nenten 3eitungsnusfchnitte, bie einzelne gragen berühren, welche

für bie legteren ein bcfonbercs 3ntcreffe hoben, au55ufchncibcn.

®iefe SIrbeit gleicht berjenigen bcs iparifer Sureaus Argus de
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la presse, lufeerbem lourben älbums ou8 inuflrierten

unb SKiluugeartifeln angefertigt. @o bUbeten 4 93änbe über ben

&binert[db'®uropmf^en flrieg ein 3Ilbum, roetcbea ber frühere

©tülthaiter uon ^ort Srthur für 1200 Sibl. laufen lie§. ^fit

oerarmte gebilbete ^eouen unb 3<^äutein richtete er eine SInftoit

ein, IDO fte für ein ganj billiges auf 6chreibmafchinen fchreiben

lernen fonnten, @cbneiberierlurfe burchmachten, um burch ^anb«

fertigfeit 5U Stellung unb Brot )u tommen.

Sei aQer ^erjenegüte, bie ihm eigen mar, unb bem Seftreben,

auf bie freunblichfte unb liebeootlfte SBeife febem aus feiner 92ot

)u helfen unb ihm bie 2Bege ju ebnen, um }u belferen SebenS<

bebingungen ju gelangen, mugte er hoch erlennen, bag oiele unter

ben Stelleulofen fo oerlommen waren, bag ©üte unb Überrebung

nichts mehr ausrichteten, fonbem bag hier eintreten mugte.

6r h<it forgfältig oiele Sioangsanftalten für profeffioneHe Settler

unb Sagabunben im ^uSlanbe ftubiert auf eigene Onitiatioe unb

im Üluftrage ber Siegierung.

3m biefem Srühfahr befuchte er auf SBunIch bes 3uflij=

minifters jroölf ©ouDcrnementS, nochbem er in Jliga bas oon ber

Stabt errichtete 3i’<»i9^'''^l>eitshaus in ^ugenfchein genommen.

@r foDte an Ort unb Stelle iDUttel unb ^ege ausfinbig machen,

um für unoerbeflerliche Sagabunben 3™o>i9®«beilBhäufer ju grün*

ben, beren Unterhalt jum ^eil Don bem Staat, jum 3lleil oon ben

Stabten unb Kommunen beftritten werben foQen. 3)as 3ufti}*

minifterium ift gegenwärtig mit ber 9lusarbeitung eines ©efeges*

entwurfeS befchäftigt, baS, nach bem Seifpiel anberer Staaten

Europas, ben Serwaltungsbehörben bas IRecht gibt unb bie SfUchl

auferlegt, unoerbefferliche Sagabunben unb Settler ieitweilig in

3wangsarbeit3hüu|ern unterjubringen, — unb fo ift biefe Sache

im ©angc.

Siel Siühc hot Su^hocfcben ocrwanbt, um in Stuglnnb

fiinberligas ju grünben. @r ging in lehter 3^(1 mü bem ©ebanlen

um, Statuten für biefe SigaS ausjuarbeiten unb fu einem Steffort

anjugliebern. — 3nfolge einer 3lufforberung ber ©röfin ÜDleath

erhielt er oom fHeffort ber Slnftalten ber Äaiferin 'JJlaria ben

Auftrag, ben im 3uni 1907 nach Sonbon berufenen internatio*

nalen ßongrcg ber Vertreter aller Ainberligas mitjuma^en. Slm

9 ./22 . 3>»'i foHle ei Sonbon abreifen; am 8 ./21 . 3uni fam
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er aus $ang5 nac^ 6t. Petersburg, um oon ^ter aus bie Petfe

anjutreten. Poc^ ®ott batte es anbers befcbtoffen unb lieb na^

feinem unerforfcblicben tRatfcblug an bemfelben S^age bie fcbon

oben ermähnte erfcbütternbe jtataftropbe ju, bie biefem fegensreii^en

^eben ein plöblicbeS Snbe machte. 2)er unglücflicbe Sobn fagte

fpöter, er b<>i>e geahnt, bag feinem SSater auf ber Peife nach

üionbon ein Unglücf juftoben mürbe, — um bem uorjubeugen,

befdblob er in feinem SBabn, biefen 33ater ju erfcbieben!

Otto D. Puiboeoeben mar ein treuer 6obn feiner baltifcben

Heimat, mit Seib unb Seele feiner teuren lutberifcben jtir^e (u^

getan, aber feine SebenSarbeit gehörte bem rufftfchen Polfe unb

ben (Sliebern ber griechi(ch'Orthobo|en flirche. @r moDte helfen

unb fuchte es bort ju tun, mo ihm bie ^üfe am notmenbigften

erfchien. 3ebe nationale ober fonfeffionetle Sngherjigleit lag ihm

fern. 3n ben proteftantifchen Sänbern unb in feiner fiirche hatte

et ben Segen georbneter Prmenp^ege unb jmecfentfprechenber

^ilfeleiftung fennen gelernt. Sein ^er) mar erfüllt uon lOerlangen,

biefen Segen auch benen mitjuteilen, bie ihn noch nicht fannten.

3n ihm mar @h<^iFtcntum, 3lbet, ISrbeit untrennbar oereinigt.

®ott moDe bas SBerl feines SebenS fortbeftehen taffen, ihm oiete

9lachfolger ermeefen unb fein Slnbenfen an feiner Kamille fegnen

!

Snöge feine unetmübliche Arbeit, mit ber er bem Aaifer unb Peich

burch bie ihm oon ®ott oerliehenen ®aben treu unb felbfttoS

gebient hat, in feinem Sinne fortmirfen, nämlich: 'Stieben ftiftenb,

©egenfüge auSgteichenb, Siebe übenbl

l«08, o<(t i-
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^ie rufftfc^e „6f(omo" (9!r. 363 Dom 25. 3an. 1908)

7 brad[)le oor einiger 3cit tinen iHuffo^, ber und ein aitbefannteS

3:^ema, bas rufftfc^e Ransieiroefen, bie „SSumagenmirtfcbaft" roieber

einmal in einer fe{)r inftruftinen iffieife oor üiugen führte, — ein

2:bt>na, boa oon tulturbiftorijibem roie auch oom prattifcb'politiidben

©eficbtspuntte and nicht ohne 3nteref(e ift. Silbet hoch biefec

fchmerfäDige Apparat eine ber ^upturfachen für bie tote, geiftloA«

mechanifche unb lebenerfticfenbe ^rt, in ber fo oiele ^rogen jum

Schaben ber Sache felbft im ganjen Gleiche gelöft loerben. SBir

geben in 9Iachfteh(>tbem baA SBefentüche biefer Schüberung mieber.

!T>er tppifchc Rompleft ber tOeamten, bie an ber üluAfertigung

iebeA ^apierA beteiligt fmb, ift, oon unten angefongen, folgenber:

ber ©ehüife beA SifchoorfteherA, ber }:i{choorfteher, ber fKbteilungA^

chef, ber tOi^ebircftor, ber lürettor, ber ©ehütfe beA ÜHinifterA

unb ber sninifter. :iDaA Rapier roirb oom ©ehüifen beA 2:i{ch'

oorfteherA angefertigt unb oom iDtinifter unterjchrieben, nachbem eA

7 Snftanjen burchlaufen hat. DiefeA Sienftfpftem ift ferner noch

auAgerüftet mit einem .^ülfAperfonoi oon Schreibern, fRegiftratoren,

3oumaliften, iiirchioaren, S^efutoren, Rurieren, loefche bie ätb^

fchriften, bie Sltifbeioahrung unb bie Seioegung ber Rapiere burch

bie 7 Snftanjen beforgen. 3)er üRechaniAmuA roirb in Seroegung

gefegt burch baA „einiaufenbe" kopier, baA oom SJlinifter biA }um

Xifchoorftehergehüifen htnuntergeht unb burch baA „auAgehenbe"

^{Japier eriebigt roirb, roelcheA oon bem Sifchoorftehergehüifen roieber

biA jum IDUnifter hinaufläuft. 3(uf febe Grlebigung eineA ^apictA
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entfallen bemna(f) 14 Seroegungen. SBeun alfo trgenb eine ^rioai'

perfon fid) mit einer ^ittfcbrift ans iDIinifterium menbet, fo finb

14 93en)egungen nötig, um ftcb mit ber entfprec^eiibcn Sofaliiifti>

tution in 33erbinbung )u fegen, ferner 14 SBemegungen, um baS

(Sutac^ten einea anberen, uon ber 3(ngelegenf)eit mit berütjrten

Sninifteriums (bismeilen aber au^ jmeier ober megr) ju ermatten,

14 Semegungen in biefem anberen SRinifterium, unb enbticb

roieberum 14 93emegungen in bem elften Winifterium jur Grlebi-

gung ber enbgültigen 3lntiuort, im ©anjen olfo 56 löemegungen

'^(ua einer gemiffen itlnjagl ^eroegungcn in ber Sofalinftitution.

S)ie 3abt legteren oariiert je nacg ber Itomplijicrtgeit ber

tofalen SSejiegungen, beten lange Rette mitunter ben SRinifter mit

bem ©emeinbefcbreiber oerbinbet. IBebenft man alfo, bag bei ber

ungeheuren 3cntralifation unfrea ftaatlicgcn Sebena febe fleinfte

Berührung biefea lebenbigen Ojeana oon 150 ü)2illionen 'JRenfchen

mit bem fügrenben Staatafcgiff im IDtinimum 56 SBeroegungen

heroorruft, fo fann man ftd) eine iUorftellung baoon machen, meldh

einer ^JRiOiarbe 93eroegungen biefea Scgiff beftänbig auagefegt ift.

Sie finb ni^t auaiujäglen. Snbeffen gibt ea Sfeptifer, bie nicht

ohne Überjengungafraft bemeifen mollen, bag fogar bie SScamten

feine ©ötter finb unb wie bie übrigen Sterblichen ber 3ihl unb

bea 3)lagea bebürfen. Unb ba hrbt nun bie 2Inpaffung bea fleinen

Schiffta an ben grogen Djean an, ja fogar — unb hierin tritt

eine gemiffe ©ötttichfeit ber Rapitöne }utage — bea Ojeana ana

Schiff. 3Ran fucht bem Cjean „©ebulb" unb „3utrauen" beiju=

bringen unb baa Schiff ftabiler ju machen; man arbeitet einen

befonberen STppua ber Ranjleibeioegung aua, ben gute Renner ber

üRechanif nicht anbera benennen fonnten ala: ^erfcgleppung.

3ebe SBeioegung einea '^apiera burch bie Snftanjen enoecfte

ben ©ebanfen an einen befonberen „?fchin" unb oerlangte uon

ihm bie ©ntfcheibung. 3nbeffen mich ber „2:fchin" hot fein ÜRag.

3>a roor einmal j. 33. ein eifriger ©ouoemeur, ber irgenb eine

33erbefferung im Rranfenroefen burchjuführen loünfchte. 6r iDugte,

bag in folchen fragen jioei ^epartementa uon Qinflug finb, baa

mebijinifche unb baa mirtfchaftliche, unb überfanbte bager bem

üRinifter bea 3nnern jroei gleicglautenbe ©ingaben, je eine für bie

beiben 35epartementa. 5lach einiger 3eit erhielt er uom ÜRinifter

jioei Slntiuorten, eine uon feiten bea mebijinifchen Oepartementa,
‘2*
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bad feine Suftimmung gab, bie anbere oom »iTtfdbaftlit^en, baS

He oerraeigerte. 3)ie Segenbe fagt, ber ©ouoerneur höbe ficf)

erfcboffen. — 2)er Senat fpielt fc^on lange eine aufflärenbe Stolle

;

unb einmal, fc^on oor längerer gelang eft il|m bie ISufgabe

ber böbeeen Snftonjen bei biefer Seroegung ber Rapiere nach oben

unb unten febr beutlicb }u präjifteren. eine ®ouoernementd>3nfti<

tution batte |t(b >n einem an ben Senat gerichteten Rapier etwas

ungefebidt ausgebrüeft: „X)er Senat benft, bag" ufw., worauf ber

Senat antwortete: „^er Senat benft nicht, fonbem er febreibt

Dor." Unb in biefer SSeife eben haben fteb bie 3nftanjen in allen

SJHnifterien nolens volens ber 93ewegung ber Rapiere angepa^t.

Sie begannen „nicht )u benlen", fonbern eS baebte irgenb eine

einjelne Suftani, meift bie füngere. 3)aber fommt ber unoergeblicbe

fSusfprueb Raifer Stifolai I., bab Stublanb oon ben 3;ifcbDorftebem

regiert wirb.

9Benn man fiib lebhaft oorftellt, wie auf bem 2;ifcb beS

SlbteilungScbefs töglicb )wei grobe ^ufen auS^ unb eingebenber

Rapiere fteb türmen, auf bem Sifcb beS DireltorS jwei Serge,

auf bem beS Sninifiers aber jwei IDlonblancs, bann müffen boeb

auch bie ftrengften Slabifalen anerfennen, bab unter foteben Um»

ftänben baS Sli^tbenfen nur eine unoermeiblicbe ^alße banon ift,

bab nran fteb bem Übel nicht wiberfeben fann. @s benft irgenb

ein Stifeboorfteber, ber ouf feine SBeife, nach SJlabgabe bes oon

ihm abfoloierten Rurfus irgenb etwas weib. @s entfebeiben feboeb

bie nicht 3)enfenben.

So hüben alfo oon ben 56 Sewegungen febes Rapiers blob

8 eine probuftioe ®ebanfenarbeit, 48 febo(b, ober 85 ”/o, Ttnb tote

fSrbeit, bie ben ®ang ber IDinge nur aufbalten. Such bei ber

gröbten Slrbeitsliebe bes Dienftperfonals ift biefe SJlafcbinerie in>

folge ihrer Ronftruftion unbrouebbar. 3)er wirflicbe Seiter ber

Sache, ber Stifeboorfteber ober fein ©ebülfe, beginnt feine Rarriere

bomit, bab er in feinem Ropfe bie in ber eben obfoloierten Uni«

oerftiät ufw. erworbenen Renntniffe }ufammcnbrücft unb r«b baran

macht, nach ben Sräiebenifällen feines „2:ifcbeS" unter Einleitung

bes Sfegiftrators umjulernen. gür eine neue Sache aus bem

Xaurifeben ©ouoernement finbet man für ihn ein ETlufter aus ber

Sra|is bes SBologbafcben unb banacb fertigt er mutatis mutandis

bas Sapicr aus. Slacb einigen Oabren ift er fo ein Spejialift fe
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na4 bei Aufgabe feines „2:if(beS" geroorben unb bei Snftinft bei

€e(bfieiba(tung oernanbelt ibn in einen eifrigen ißerteibiger bei

alten $ra|ift, bei iRoutine. 6o rüdt er im 2)ienfte auf bis }um

SRinifterge^ülfen ober gar üRinifter. 2uS einem &pe)ialiften feines

2:if(^es mirb er aDmäbiicb ein ßniodopöbift, ber alles miffen unb

oerfteben mug. il)as ganje ibn umgebenbe Seben nimmt er auf

im Wagftabe feines Ülnfangs-Q^ifcbes. 3)as Seben ift ber „3:if(b"

mit $rä)eben}fänen, bas ift bie ißbilofopbie biefer 5lapitäne, bie

ben Ojean bes SebenS regieren.

3)iefe Organifation beS 6taatsbienfteS ift ein fompiijierteS

€pftem oon ^inberniffen, in bem 3^alent unb ^rbeitsfreubigfeit

bes bienenben ^erfonals }ugrunbe geben, ^ie einjige Rraft, bie

biefen SRecbanismus regiert, ift bie Sioutine; baS Seben felbft

tennt er nicht. Unb bas geben auch ©lieber ber böberen ^nftanjen

|u, bie, fo febr fie auch bie 92otn>enbigfeit oon Sleformen einfeben,

unmidfürlicb oor bem bebrobUcbcn ©ebanfen fteben bleiben, bab

bas ganje ^erfonai ftcb auf einmal als unjuftänbig erroeifen tönnte.

Unb fo erbt ficb bie fHoutine fort oon ©efcblecbt ju ©efcblecbt,

eine fteineme IBanb jmifcben ber regierenben Srmee ber Beamten

unb bem ®olf. —
*

2Qie bie 3iodt»rtitutionen, fo leibet aber auch bie SRilitär^

oerroaltung, bei ber man baS bocb am roenigften erroarten foDte,

an einem übermäßig fcbmerfäQigen flanjleiapparat, ber beftänbig

ganje Raufen oon äüücbern, Stegiflern, Siften ufro. ufio. ju oer-

arbeiten bot. ^ntereffante Eingaben barüber gibt ein iSrtitel ber

„fRofftfa" (oom 21. f^br. 1908), oon benen mir bas äBefentlicbfte

hier niebergeben, ba fie baS oben SSericbtete in ernünfcbter SBeife

ergänjen unb baS ^ilb oerooUftänbigen, baS man oon biefer auger^

orbentlicben IHrbeitSoerfcbnenbung geminnt, bie fcblieblicb bennocb

nicht JU einer loirtlicben, juoerläffigen Orbnung geführt bot.

©emöb bem ©efe( über bie militörif^e Scbriftfübrung oom

Sabre 1904 müffen in feber Rompagnie folgenbe Bücher geführt

nxrben:

$ür ben S>^ontbienft: 1) baS Rompagnietagebucb (iKb<

gang unb 3ugong ber SOiannfcbaft); 2) namentliche SSerjeichniffe

;

3) bas ^stragebuch; 4) eine Sfte, in ber unter anberem alle
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9Ioti}en unb fc^riftUc^en ^ntucifungen gefatnmeU roerben, bte b(og

für einen log, mitunter ober für notb türjere 3«^ Sebeutung

hoben, bonoch ober gor feinen Sinn mehr h<>ben, bo über olleS

mehr ober loeniger roichtige im 2’ogeobefeht ber Abteilung berichtet

roirb; 5) boS Strofiournoi
;

G) bos Oournot über boo Stiegen

unb ®iftonjmeffen; 7) eine ßifte über bie nbjugebenben ©chüffe

beim Sinjelichiehen (obgleich biefe ^totijen ouch fchon im Sournot

oorhonben finb); 8) eine ßifte über bie ouögeführten Übungen im

i^iftonjmeffen (oud) fd)on im Sournot oorhonben); d) ein Sournot

über ben Schreib’ unb ßefe’Unterricht
; 10) boS Sefuchdbuch;

11) ein UrloubSbuch; 12) ein 33uch über bie ärztlichen ^efichti’

gungen; 13) ein ^ud) über bie erfronften iDtonnfehoften, bie jum

9trjt gefchieft roerben; 14) ein Sefchroerbebuch.

Sn ber ro i r t f ch o f 1 1 i ch e n iß e r ro o 1 1 u n g : 1 ) boS

Rompogniebu^
; 2) bie Slechnungatifte ; 3) bo8 Such befl flopte=

normuS; 4) bos Such bes ^rtetfehtfehifs; 5) ein Such über ouS’

getrogene ©etber unb Soeben; 6) ein Serjcichnis bed Rompognie»

eigentumfi; 7) ein Such über bie Schiehoorrnte; 8) ein Such über

bie jur tHeporotur geionbten Soffen; 9) ein Such über bie Se=

ftchtigung ber glinten unb JHeooloer; 10) bie Rompognie=Rtobbe

(b. h- ^fotijen über ein’ unb ousgejohlte Rompogniegelber in bie

unb ouS ber Stegimentsfoffe).

21tle« in ollem olfo 24 Sücher. Unb bofi fmb blog bie

offijieDen Sücher, — roie oiel oerfchiebene ni^toffi)ielle Sücher,

Süchetchen, ^efte, ßiften ober noch geführt roerben, boa ift ®ott

ollein befonnt unb hüngt lebiglich oon ber größeren ober geringeren

Sorliebe ber Sorgefe^ten für Ronjleiroefen ob. Schon bei einem

flüchtigen Übeiblicf biefer oielen Sücher füllt bie Überflüffigfeit

moncher oon ihnen in bie ^ugen, j. S. bod Sorhonbenfein zroeier

Sluatrogebücher, beB Schiehfournolfi unb ber befonberen ßiften

borüber u. ö. £od) nicht genug bomit. S)ie Soche ift bie, bo§

niete oon ihnen bloh ^uplifote ber Sfechenfehoften finb, bie fchon

oon 9(egimentaroegen geführt roerben, olfo bie .Rompogniefonzlei

nur mit überflüffigen, goii} unnühen Süchern onfüQen. So j. S.

bie Sücher über bie ör}tlichen Sefichtigungen, bie hoch fchon im

fRegimentaloioret geführt roerben, ferner bie Rompognie Rlobbe, bie

feinerlei Sebeutung hot, bo ber fRegimentozohtmeifter ohnehin oDe

;£)oten einträgt mit ben Originolquittungen ber Rompognieführer.
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96er qu4 ber IDIobuS felbft, mit bem viele biefer 99ü(6er

geführt merben, lä^t eine bebeutenbe ÜJereinfacbung münfcben, ebne

ba§ baburcb bie @acbe gcfcbäbigt mürbe. @o jerfäUt baS Som«

pagniebucb, bei bem ea ftcb monatlicb meift nur um einige bunbert

Siubel bonbelt, in vier Abteilungen, roaa gon} unnüg ift, ba eS

genügt, bie Ausgaben unb Sinnabmen im ganjen )u notieren,

rooburcb roeber bie jtontroQe, noch amb bie Sequemlicbfeit (eiben

fönnte, fonbern nur baS (Buch felbft bebeutenb oereinfaibt mürbe.

— (Bieoiel unnüge Aanjieiarbeit mu§ alfo [o eine fleine ISinbeit,

mie es bie ftompagnie ift, leiften. (Die Rompognie ift aber bocb,

menn man fub f» ausbrücfen tonn, bie 6(bule beS ^rontbienfteS,

moju alfo biefe enblofen 93ücberl

ICie 2Birtfcbaft beS Slegiments ift auf ebenbemfelben @oftem

oufgebaut unb bie flanjlei ift mit Schreibereien überhäuft, inbem

Üe eine gan) unmabrfcbeinlicbe Anjabl ^B«P<cre ausgeben lägt unb

eingelaufene regiftriert. „fUlan benft babei unmidfürlicb an unfre

Aacbbarn im SBeften; bie j^an^lei eines beliebigen beutfeben IHegi^

ments ift in einem fleinen untergebraebt unb bot i»i

ganzen faum mehr als 4 Scbieiber. Unb bie Sache gebt, fie gebt

Dortrefflicb." — „SDIan mu6 boffen» ba& man bie Aufmertfamfeit

auf biefeS ^apiermeer richten merbe, bas fegt bie einjelnen Seile

ber ^ront gerabeju überfebmemmt anb fie oon ihrer eigentlichen

Aufgabe ablentt, unb bah bie Sruppen oon biefem unmöglichen

unb unpaffenben ftanileimefen befreit roerben." —
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%on m. c.

(eben in einer au§erorbenUicb praftifcben 3^>i' in

einer 3cü' roelcbe jumeift banacb ftrebt, ber (Dienfcbbcit

flomfort unb (Behagen ju oerfcboffen, olle«, roo« fie

an 8eib unb Out fchäbigen (onn, ju entfernen ober

hoch 5U mi(bem, bagegen bad SBoblgefübl bes äußeren (Dafeine

fo Diel ale möglich }u erhöhen. 3»r Erreichung biefee materiellen

3mecfee, }ur Entbecfung immer neuer Quellen bee Ertoerbee,

Oeminnee, Oenuffee jiuingen mir fämtliche praftifche 9Biffenfchaften

in unfein (Dienft, unb tun ee nicht ohne Erfolg. 3)a ifl ee 5um
(BeriDunbern, bah unter biefen Sßiffenfchaften ber Oeologie fo gut

roie gar feine fHoQe eingeräumt, bah bie ^totioenbigfeit einer mehr

ober roeniger grünblicheu 93efanntfchaft mit ihr noch immer nicht

eingefehen mirb. flDan nimmt faft allgemein an, fie fei einzig

Sache bed Fachgelehrten, habe nur für ihn Sntereffe unb praftifche

93ebeutung. IDab ift ungefähr fo, als märe uns ein prächtiges

^us gefchenft, oerfehen unb angefuKt mit aOem, mas mir jum

behaglichen geben brauchen, unb mir begnügten uns mit bem,

maS oor Slugen liegt, maS mir in ben IHäumen über bem Erb<

gefchoh finben, unb geben uns nicht bie (Dlühe hinabjufteigen in

bie unterirbifchen Siäume, in äSein= unb (BorratsfeOer, hätten auch

fein 3ulereffe baran, ju erfahren, mie unb morauS baS Funbament

gelegt, mie jUDerläfftg bie ©runbmaiier aufgeführt ift.

Oeologie heihi mörtlich „Sehre oom Erbförper". Unb mir

Erbbemohner, bie mir auf biefer Erbe geboren merben unb fterben,

fämpfen unb (eiben, benen bas ^ntlih ber Erbe halb friebuod

unb beglücfenb julächelt, halb in feiner Erregung unb 33erjerrung

Schrecf unb Oraufen einjagt, mir fodten nicht ben SBunfch hoben

*) 3lait) einem SJortrage )ut CSrüffnung t>eS te(4noIo{|if(^en 3nftltutS 1903

in ZomSf.
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ju erfahren, rote eS hinter btefem Srhenantlib ausfiebt/ roaS ber

Srbenf^og Aöftlic^ee unb furchtbares birgt, roeicbe unfidbtbaren,

rätfethaften 5{räfte in bem geroaltigen flörper roübien, arbeiten unb

roirfen, ba(b 5U unferm Segen, baib )um iBerberben

!

!Dah man noch i»m htutiflcn ^age faft allgemein an^

nimmt, nur ber fachgelehrte, ber ©eologe, habe |t(h um folche

^inge ju fümmern, ift ein oerhängniSooQer frrtum, beffen traU'

rigen folgen roir immer roiebec hic>^ aber bort begegnen, ohne

bah ber Saie eine IHhuung baoon hätte, roelchem roiffenfchaftlichen

S^erfehen biefelben jujufchreiben ftnb. ^ei roie unjähligen Arbeiten

unferer Ingenieure ift mangelhafte flenntnis ber ©eologie ober

ungefchicfte fSnroenbung ihrer üJlethobe bie unmittelbare Urfache

nublofer iüerfchroenbung ungeheurer ©elbfummen, oöUig mih-

lungener inbuftrieller Unternehmungen, roetche auherbem leibet oft

genug non gröberem ober geringerem SSerluft an Üllenfchenleben

begleitet finb!

Seoor roir }u näherer Srflärung fo betrübenber Umftänbe

übergehen, rooQen roir in flürie ben fnhalt unb bie Einteilung

ber ©eotogie betrachten.

fffiie bereits ermähnt, ift bie ©eologie bie Sehre oom Erb^

förper. Sie befchäftigt fich mit Erforfchung bes ^aues unfereS

'Planeten unb mit ber ©efchichte aller ilSeränberungen, roelche ber

ErbbaQ in ben uerfchiebenen ^erioben feiner Elften} burchgemacht

hat. Sie beftimmt bie Seftanbteile, ben allgemeinen Eharafter,

bie iBebingungen ber Entftehung unb bie gegenfeitigen Uferhältniffe

oerfchiebencr mineralifcher üllaffen, roelche unferen forfthungen in

ben oberen Schichten ber Erbrinbe jugänglich finb; fie oerfolgt

enblich auch baS 3>al, bie phpfifch-geographifchen Sebingungen bes

organifchen Sebens auf ber Erbe unb bie 33erteitung besfelben in

ben oergangenen Epochen ju erflären.

I)ie mineralifchen fUiaffen, roelche roefcnilich }ur IBilbung ber

Erbrinbe beigetragen haben unb aus einer ober mehreren Eliten

Don iDlineralien bcftehen, nennt man Erb ge ft ein. 3)ie Erfor«

fchung biefer ©efteine bilbet ben 3!leU ber ©eologie, roelchen man
i|ietrographie nennt, richtiger ißetrologie, b. h- ©eftein-

funbe.

3roifchen ben IDJaffen ber SWineratien pnben fich in ber

Erbrinbe foffile Überrefte oon ißflanjen unb gieren, bie in längft

entfchrounbenen Epochen epiftierten unb f o
f f

i 1 i e n ober iOer>

fteinerungen genannt roerben. iDHt Erforfchung biefer foffilien be-

fchäftigt fuh ain jroeiter 3^eil ber ©eologie, bie Paläontologie,
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Sieben fotc^er @rforf(^ung ber uiiorganii(^en unb organif^en

SolftHen ift eS enbUcb QU(b noch Aufgabe ber (Geologie, bie

formen ber Ablagerungen uerfcbiebener ^efleine }u beftimmen,

beren gegenfeitiges ®ert)ättni9 unb ihre 9ieibenfo(ge feftjufteflen,

fomie auch bie armäblid)en 93erönberungen ber Crganiamen in

33eiug auf 3^11 unb Ort, nmS bem ^otfcfier bie SDiöglic^feit gibt,

baa relatioe Alter oerfcbiebener @rbfd)i(bten auf baft genauefte

ju beftimnieu. 2)iefen 2^eil ber ©eologie nennen tnir @trati>

g r a p b i c ober b i ft «

i

f e ©eologie.

!Die eben genannten 2^cile, bie ifSetrograpbie, bie ißaläonto^

logie unb bie Stratigraphie bilben im ©runbe blog ben befcgrei^

benben Seil ber ©eologie, ® e o g n o
f

i e genannt. @9 ift berjenige

Seil, loelcber ficb bouptfäcblicb mit Sammlung unb Spftemati^

fterung be9 faftifcben Wateriala befcbäftigt Sa bie ©eologie

febocb jugleicb ba9 3ie( oerfolgt, bie ©ntmicflungagefcbicbte unferer

@rbe ju erflaren, fo ift e9 notiuenbig, aucg biejenigen ^aftoren

fennen )u lernen, unter beren @inroirfung bie Srbrinbe oer^

ftbiebenen ilieränberungen unterroorfen mürbe, fomogl in igrem

inneren S8ou — ber Seftonif, ol9 in igrem äugern — ber

Ifil a ft i f. Sie Sebeutuiig jener ^aftoren oermögen mir nur ju

oerfteben burcb (Srforfcbung ber geologifcgen (Srfdteinungcn in ber

©egenroart, iSrfcbeinuiigen, bie mir unmittelbar beobachten tönnen.

Sie ^efanntfcbaft mit ben @igenfcbaften unb Aefultaten ber

Sätigfeit aller geologifcben ^-aftoren ber ©egenmart bient un9 al9

©runblage iur Srforfcbung analoger Srfcbeinungen in früheren

iJJerioben ber Sntroicflung unferer Srbe, benn bie ©runbfaftoren

finb biefelben geblieben in aQen geologifcben Spocben; nur Ort

unb 3ntenfitöt igrer Sätigfeit mecbfelten, SBefen unb Sbarafter

blieben ftet9 bie nämlichen.

Unter ben bie Srbrinbe bilbenben fOlineralien ftnben ficb

mehr ober roeniger beträchtliche Anhäufungen folcher Stoffe, melche

©egenftanb be9 ^ergbau9 unb bem fDlenfchen unentbehrlich ge^

morben finb, luie bie Steinfoble, ba9 Steinöl, oerf^iebene Srje

unb Feinmetalle. Solche Stoffe nennt man nühli^e SAineralien,

unb ben Seil ber ©eologie, ber ftch mit ben iBebingungen ihrer

Ablagerungen befcbäftigt — bie praftifche ©eologie. Siefe

33e}eichnung ift übrigena nicht ganj genau, benn ea finben, roie

mir fogleich fegen merben, auch noch man^e anbere Seile ber

phpfifcgen ©eologie, mie j. 33. bie ijietrogrophie, praftifche Anmem
bung in mancherlei 3>octgen ber Sechnif.

Digitized by Google



Sin« )u ni«nig gemfirbigt« fitiffenfcibaft- 259

!Tie praftifc^e ©eologie im roeiteften Sinne be5

Portes ift bebeutenb älter nie bie tbeoretifcbe. 2^a8 ^(ter ber

le^teren reid)t nid)t über jtoei ^obi^biinberte jurücf, inbe§ bie

prahifibe ülninenbung nübücber ÜDtineraiien bereits in meit hinter

uns liegenben '4^rioben beS menfcbticben ^afeins befannt mar,

'4knoben, oon benen uns feine ((briftlicben S)ofumente berichten,

fonbern aDein ©räber, Waffen unb iU.terf5euge längft uom ®rb<

hoben oerfcbmunbener Golfer. 3)tit ber praftiicben ©eotogie be=

fcbäftigten Tub fcbon bie ^öifer ber Steinperiobe, inbem fie an

Sluiiufern ober auf Serggeböngen nacb brauchbarem SRaterial }iir

Slnfertigiing ihres primitioen ©efcbirrS fucbten unb nach manchen

Sfperimenten mit oerfchiebenem ©eftein enblich ben jfiefelftein,

ben 9tephrit unb ^abeit mahlten als baS hötttflc unb mithin

taugliibfte 'Dlaterial jur ^erftellung ihrer 93ei(e, Sanjenfpigen,

ififeile, üJieffer unb Sägen. S'a nun aber biefe hürteften 6tein=

arten in fehr begrenzten iHaponS oorfommen, fo mürben bie aus

ihnen angefertigten Süerf)euge halb ©egenftanb meitoerzmeigter

j^anbelsoerbinbungen zn>if(b«i ben ^ölferftämmen ber Steinperiobe.

@inen ungeheuren Schritt oormärts in ber Senuhung unorganifcher

Stoffe ber ßrbrinbe machte ber Urmenfch jeboch erft, als er mit

ben 'Dtetallen unb ihrer '^ermertung befannt mürbe. 2)a 3fein>

metaDe nur in geringer ülienge an ber @rboberpche angetroffen

merben, fo moren ihre ^unbgruben halb erfchöpft, unb ber ÜDienf^

muhte biefeS ihm unentbehrlich geroorbene iDiaterial in tieferen

Srbjchichten juchen, momit ber Anfang zum Bergbau gegeben mar.

Spuren beS [enteren hüben fich uns aus fehr alten Seiten erhalten;

es genüge, barauf hinzuroeifen, bah bereits bie ^egppter, bie 9iömer

unb bie ©riechen grohe IBergmerfe befaßen, unb bah mir felbft in

Dielen ©egenben Sibiriens auf Überrefte einfliger Sergmerfe flohen,

fomie auf Spuren oon Schmelzöfen, beren ^erftellung man einem

Dorgefchichtlichen iüolfe, ben ^fchuben, zulchreibt. X'ie üfrbeiten

in ben ^ergmeifen boten bem ^J)?enjchen reichlich ©elegcnheit, mit

bem inneren 33au ber Srbfehichten befannt zu merben, mas eine

roachfenbe ßntmicflung ber ©eologie zur ^olge hotte, unb bie

©eologie mieberum, im Saufe ber 3«it zu felbftänbiger SBiffenfehaft

erhoben, überzeugte ben SOienfehen oon bem groben 9fuhen geolo'-

gifcher ^orfchungen. 3!)ie Sfefultate folcher ^orfchungen mürben

immer glänzenber, immer oerlocfenber. So hat bie ©eologie ftets

in engfter Beziehung zum IBergbau geftanben, mesholb man ehe.

mals unter praftifcher ©eologie ausfchliehlich ben 93ergbau unb bie

©eminnung nüblichcr Sltineralien oerftanb. Diefe Aufgaben ber
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praftifc^en ©eologie fonnten aber nur beim iSufbiü^en ber

tbeoretif<ben (Seologie erroeitem, inaS lebtereS burcb bie unermüb^

liebe mijienfcbaftlicbe Sätigfeit beA ^reiberger ^rofeffotA SBerner

beroorgerufen rourbe. 93iA äBerner roar bie ©eologie eine rein

empirifebe SSiilenfcbaft ; bant biefem {cbäbenAroerten ©etebrlen

machte bie phpFifcbe/ <bemi{(be unb biftarifebe ©eoiogle foicbe

Siiefenfortfebritte, bag fte ficb oon nun an auf fefte miffenfcbaftlicbe

S^afiA ftü^te unb jugleicb in praftifeber ^inficbt noch mehr an 9e<

beutung geioann. 3br praftifeber 9luben warb noch banbgreiflicber,

alA man mit ^erfteüung geologifeber Starten begann, banf meicben

bie Srforfebung auAgebebntei ©ebiete um fo oiel leicbter unb

grünblicber rourbe, bab bie barauA geroonnenen IRefultate ben

uerfebiebenen 3’aeigen ber Slecbnit unmittelbaren 9tuben bringen

fonnten.

Um nun non biefer notroenbigerroeife mit matbematifeber

Jroefenbeit gegebenen ©rflörung ber ©eotogie ju 3ntereffanterem

überjugeben, rooDen roir bie mancherlei IBerufAarten betrachten,

bei benen mehr ober roeniger grünblicbe Stenntniffe in biefer

SlUffenfebaft unerlöblicb ftnb.

;Da ift Dor allem ber ^Bergingenieur.

S)ie ^lotroenbigfeit eingebenber äSefanntfebaft für ihn mit ber

©eologie ift fo einleucbtenb, bag man Ticb babei roobl nicht lange

aufbalten barf. @A genüge iu bemerfen, bag ber Bergingenieur

ohne foicbe IBefanntfcbaft roeber ben S»nbort eineA nüblicben

'JÜlineralA im Sebog ber @rbe ju beftimmen, noch beffen fHuA^

grabung richtig ju leiten oermag. ^a biefcA aber erft baA lebte

unb febroierigfte Slapitel in bem fpftematifeben SlurfuA ber ©eologie

ift, fo mug er, um in biefem ^auptfapitel )u $aufe ju fein, bie

Beftanbtcile unb ben SBou ber Srbrinbe fennen, bie oerfdgiebenen

ebemifeben, phpfiftb«« unb meebanifeben ^rojeffe oerfteben, roelcbe

im 3nnern ber Srbfugel ober auf ihrer Oberfläche oorgegangen

finb unb bie nüblicbe iUtineralien entbaltenben Schichten gebilbet

haben; mit einem :^ort, er mug bie pbpfifebe ©eologie genau

fennen. älugerbem ift eA roi^tig, bag er auch auf freiem ^elbe

baA relatioe Sllter ber oerfegiebenen ©ebirgAablagerungen, foroie

fämtlid)e geologifcbe Formationen ju unterfebeiben oermag, ba

geroiffen Fai^mationen in bem gegebenen Fa<^f<f)ungAgebiet meift

auch geioiffe nü bliebe IDlineralien eigen }u fein pflegen. Sr mug
alfo auch bie b ‘ fl o r i f <b e ©eologie fennen unb igre SBafiA —
bie 'fialäontologie. stiebt roeniger oertraut mug er mit ber ^etro-
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grapste fein, o^ne weldje er ni(ftt imftanbe ifl bie roicfjtiflften

©efteine, bie frpfianifterten foniie bie abgelageiten, ju unteridjeibcn

unb bie Sebingungen bee ßntftebena nieler ^unbortc nüblicbcr

9J}ineralien }u erflären. ®fi müffen i^m initl)iii alle 3'>’e<ö6

©eoiogie im oOgemeinen unb alle Aapitel ber pbpfifeben @eo(ogie

im befonberen befannt fein, follte er in feinem $eriif ni^t im

^nftern tappen.

®s fei biefefi burc^ einige Seifpiele erläutert

:

:Die Steinfoble unb bie 9lapbtba ftnben fid) nur in ülblage-

rungofrbic^ten; wer fte im ©ebiete rein trpftalliniiclter ©efteine

fueben woHte, würbe »nb ©etb nubtoS »erfcbweiiben.

biefem ^alle liegt bie @acbe einfach unb flar. ^tebmen wir bes^

halb einen lomplijierteren $all: iDie SBogen beö iBaifalfeea in

Sibirien werfen an gewiffen Stellen feineo öftlidjen Ufers oer=

bi(f)tete 9tapbtbs an baS Soiib, baS fogeimimte ^iaiferit. £ie Ufer

biefes Sees befteben aus uralten gefebiebteten frpftallinifcben ®e=

fteinen, an welche fteb bicr unb bort ^!)tefter tertiärer Itlblagerungcn

mit Steinfoblenfcbicbten lebnen. iHuf ©lunb biefer geologifcben

Xatfacben, fowie in ^erficffr^tigung beffen, baß ber Saifalfee eine

®rboertiefung uon ungeheuren I'imenrionen ift, fcbließt ber Serg^

Ingenieur mit Stecht, bag bas Slaiferit böcbft wabrfdbeinlicb tertiären

Ablagerungen entflamme, bie auf beu stoben beö Sees gefunfen

unb ber ®;rploitierung bei ben tecbnifd)en :öebingungen unferer

3eit nicht jugänglid) riub. Sagegen fueben Unternehmer, welche

mit ber ©eologie weniger oertraut finb, non ben erwähnten

Srfebeinungen irregeführt, nun fchon feit 3shrsu an ben lBaifal=

Ufern noch Slaphlho unb flagen über bie ßrfolglofigfeit ihrer

S^mühungen.

Sin weiteres Seifpiel liefern uns bie ftbirifchen ©olbberg.-

werfe unb ©olbwäfebereien, bie ficb faft in allen ©ebieten Sibiriens

unter fehr oerfebiebenen ^fiebingungen finben. 3m Stapon non

Stertfebinst wirb ber ©olbgehalt bes Kobens non mafftoem, aus

ber Srbe hcroorrageubem frt)ftallinifd)em ©eftein bebingt. 3n
ber Saiga beS Amurgebicts fmb es oorjugsweife einige ©neiS:

arten, welche baS ©olb enthalten, währenb man basfelbe in ben

©olbwäfebereien oon Olefma^äSitimSf aus alten mctamorphotifchen

Sebieferarten gewinnt. ilBenn aifo ber Bergingenieur in bem

Siapon oon Oletma'HBilimsf in ben Sälern ©olb fueben wollte,

welche jwifeben maffiDfrpftallinifd)en ©ebirgen liegen ober in bem

©neisgeftein bes Amurgebiets, jo würbe er bamit feine Unfenntnis

ber ©eologie beweifen.
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Uiib enbli(^ not^ ein 33eifpiel au6 einem onbern (Sebiet ber

Serafunbc. Oejcbl, bei Giploiticrung eines Aupferbergmerfs machte

man eines Joges bie iintiebfame Gntbecfung, bafe bie Grjober

plöblich aufbört, IpurloS oerfcbiuinbet. Sö§t ftcb ibi’c ^ortfe^ung

ni^t roeiter tierfolgen, |o ift bas ganje Unternehmen in füriefter

3eit geliefert. IDer bem IHcrgiuetf oorftebenbe Ingenieur muh
entfcbciben fönnen, ob bie ülber loirflich nicht mehr ejnftiert, ober

aber ob ihre ^ortfehung über ober unter bem ^orijont )u fuchen

ift, auf bem fie uerfchroanb. ÜJlit Sicherheit oermag er auf biefe

^age nur ju antioorten, loenn er mit ber Geologie überhaupt

unb fpejiell mit bem geologifchen !üau beS in Srage ftehenben

Ortes betannt ift.

3n fällen biefer 91rt, loie fte bei ütuSbeutung oon Grjberg-

loerfen leiber oft oorfommen, oerurfacht mangelhafte geologifche

Slusbilbung beS Bergingenieurs mitunter bebeutenbe (9elbausgaben,

ober fte hot gar bie \tiquibation bes ganjen Unternehmens }ur

^olge. Gs h°t hch jo in biefer Bejiehung neuerbings manches

mefentlich gebelfert, bennoch fönnte bie bei (Gelegenheit einer ber^

artigen ungefchicft in Eingriff genommenen Bergioerfseiploitierung

oon (Goethe gemachte roihige Bemerfung auch heute noch ihre

Berechtigung hoben. 92och (Goethes 9Iusfpru^ hotte fo mancher

Bergingenieur bas mit bem 9tr)t unb bem fDlaulmurf gemein,

bah oon feiner ganjen Jötigfeit nur Grbhügel jurücfbleiben. —
Unb nun ein Bforl über ben Ingenieur bes UBegebaiieS.

Seit ber ftetig fortfchreitenben Gntmicflung ber Gifenbahnen

ift baS Stubium ber Geologie für biefeS @ebiet ber S^echnif oon

befonberer üßichtigfeit gcmorben, unb hoch liefert uns bie CGefchichte

ber Gntftehung unfrer Gifenbahnen gerabe bie meiften Beifpiele

baoon, mie oerberblich bie folgen unjureichenber geologifcher

5{enntniffe bei unferen Ingenieuren biefer Brande für baS 3111:

gemeinmohl loerben fönnen.

Beim Bau beS Bahnförpers flöht ber ^»flcnieur immerfort

auf Schioierigfeiten, beren erfolgreiche Befeitigung in oielen füllen

baoon obhöngt, ob er, loas bie (Geologie ihn lehrte, praftifch an-'

juroenben oerfteht. So ift eS j. B. bei groben Bobenoertiefungen

öuherft michtig, bie 31bfchrögung ber Seitenroönbe mit Bejug ouf

alle biefe 38änbe bilbenben (Gefteinarten, bas Berhöltnis oon

bereu Schichtungen, Spaltungen unb ihres 3Baffergehalts richtig

ju beftimmcn. 2ßenn bie Spalten in einem üflaffiogeftein ihre

^Richtung in fcharfem 3ßinfel nach ber Bobenoertiefung nehmen

unb SBaffer burchfufern taffen, fo barf ber Btinfel ber Schrägmanb
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ni(^t fteUei fein a(6 ber äSinfel ber Spaltenricbtung; int entc)egen<

gelebten ^Ile (ann bie ganje über biefem &rbroinfel bcfinblicbe

©teinmoffe oon ber foitrenbrenben, burd) bic borübevroBcnben

3üge oerurfacfiten 93obener|(bfitterung auf ben ?af)nbamm ftür^en

unb in günliigfiem ^alle ben ißerfebr in fct)lintmerem

eine 5{atof)ropb<

Dadfeibe fann gefcbeben, roenn bie '4itattfciten gefcbicbteter

©effeine ber Sobenoertiefung jugeroenbet finb unb fcfte Stein»

platten mit meidten ober poröfen, befonberd mit Seljinplatten ab^

mecbfeln. Sebtere bilben roafferieitenbe ^orijonte, i()re Cbcrflätbe

mirb fcbtüpfrig unb bie ganje IDtaffe ber über ihnen (agernben

Steinfcbiditcn gleitet mit ber unoermeiblich auf ben &ifen»

babnbamm htrob. iDlan fönnte eine üJtenge 'iieifpiele foldter

gefährlichen Sobenoertiefungen anführen, beren 9lbfd)tägungcn

roeber ben Cigcnfchoften bea ©eftcino, noch ben Iterhältniifen

feiner Schichtungen eutfprcchen. ?ie Sibirijche foicie bie J'rona-

baifalifche unb noch manche anbere tS:ifcnbahnen finb berebtc Sangen

folcher üJJihgriffe unfcrer 3ngenieuie. Gbenfon'enig borf ber 3n»

genieur bie 3tobenbcfd)afieiiheit unterhalb bea j3ahntörpera unbe»

achtet laffen, bejonbera in .^'lalboerticfiingcn auf ^ergabhängen,

mo ed Quellen geben fann, bie bann baa allmähliche .^erabrutfchen

bea ganjen ^ammea ober hoch einea 2eila beaidben oerurfachen.

3u beiferein 33erftänbnia mögen folgenbe !üei|piele bienen:

Suf ber 2::ranabaifalifd)en ^ahn, nicht meit non ber Station

itofui, ift brr Sahnbamm auf einem :^krgabhange an bem ^(uffe

Sdlilfa angelegt, tiefer 93ergabhnng befiehl aua roten iRonglo’

meraten unb lehmhaltigen 3mi|chenfchichten, bie otlmählid) gegen

baa ^luhufer abfallen. 3m Frühjahr 1897 rutfchte ein 3"eil bea

Sergea famt bem Sifenbahnbamm auf einer Strecfe non 50 ^aben

herab, bie Sahn mar an biefer SteDe total jerftört unb fam an

manch<n Stellen um einen ganjen ^aben tiefer }u liegen, ala bia

bahin. Xie Rataftrophe trat offenbar ein, roeil aua einer ©ebirga»

rinne fffiaffer in bic ^‘ehmjehichten burchgefiefert mar unb biefelben

fchlüpfrig gemacht hatte. Solchca 3^ur^|idern bea SJaffera märe

)u Dcrmeiben gemefen, meun man bie IHinne iemeniicrt hätte, mao

feinerjeit nicht gefchehen mar.

6in flaffifchea Scifpicl nhnlidjcr 3Irt jeigen una bie berüch»

tigten fogenannten 3'rid)ter uou Ufa, melche ber Atone {chon fo

man^ea ^unberttaufenb gcfofict haben unb noch faften merben,

mcil bie Srbauer ber Sahn bie geologifchen Siegeln entmeber nicht

fannten ober [\t nicht berüdfiihtiglen.
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33 ci ber Stobt Ufo füf)vt bie Sobnlinie Sfomoro^SIatoufl

lönflö bcm rechten, fehr fteilen Uferobhonge beö ^ielojo.

3Mefe9 ^lufeufer befteht mifl gipsboltigen 3lb(ogerun9en beS ^erm«

f^en St)ftem9. Jier ®tpa, eine Steinort, bie ftch oerböltniflmööig

teicht tm ffloffer ouflöft, bilbet hier in ben unteren ^orijonten

gonje Schichten, in ben oberen bogegen unregelmöSige 9Jefter ln

forbigem 2ehm. Do« in biefe 'J)taj|en bringenbe SHegentooffer löft

ben ©ipfl auf, erroeitert bie onfongfl unbemerlboren Spalten unb

Stiffe allmählich ju unterirbifchen $öl)len unb Kanälen. IBon 3<it

}u 3eit geben bie obenaufliegenben IBobenlchichten nach, Tturjen in

biefe .fohlen Ijinob, unb ouf ber Oberfläche bes 33ergabl)angefi

hüben ftch trichterförmige ©ruben oon mehreren gaben Jiefe unb

Breite, ^er Silbung folcher ©ruben norjubeugen ift ganj un<

möglich, ebenfo unmöglich ift e9, ben 3<ilpunft ber in 3lusficht

ftehenben fiataftrophen auch nur annähernb ju berechnen; fie ent=

ftehen oft urplößlich.

Unb ouf einem fo gefährlichen, überbiea noch oon S^luchten

burchfreujten Serggelänbe bauten bie Ingenieure eine ©ifenbahn!

Sie taten e9 trog roieberholter SBarnungen oon feiten ber ®eo*

logen, welche ben 93oben oorher unterfucht unb geraten hoüen,

ftch lieber für einen Umroeg 5U entfeheiben, als burch bie fffiahl

eines fo unjuoerläfftgen JerrainS ber Rrone für bie 3>ouer einer

unabfehbaren 3ufunft ungeheure fReinontefoften aufjuerlcgen. 7)ie

SBarnungen roaren in ben ÜBinb gefprochen, unb nun führen bie

.^erren gugenieure fchon feit langen fahren einen beftänbigen

flampf mit ben hiftorifch geworbenen „Trichtern Ufos", bie fich

oon 3cit hier, halb bort bilben, halb in ber 92ähe

beS Sahnförpers, halb unter bemfelben, halb in längeren, halb in

fürjeren 3n>if^enräumen, am eheften, wenn eben ein 3«0 oorüber-

gebrauft ift. @S liegt auf ber ^anb, bag folche Überrafchungen,

auf bie man täglich oon neuem gefagt fein mug, eine beftänbig

brohenbe ©efagr für ben Sahnoerfegr ftnb unb augerorbentliche

Sicherheitsinagregeln erforbern. @s ift beSgolb eine 6'/e SBerft

lange Streefe fener %)ahn unter firengfte älufftcht gefteüt; bie

^ahnwärterpoften ftnb oerboppelt unb oerbreifaegt, bie Bewegung

ber 3“9e bis auf 6—8 fEßerft rebujiert worben; längs bem ®ifen=

bahnbamm ftnb 2)rainagen gejogen unb fchügenbe imauern errichtet,

bie Trichter ftnb mit 2ehm ooUgeftampft worben. Solche ^ufftegt

unb fol^e fRemonte oerfcglingt ^unberttaufenbe, unb trogbem

bilben ftch neue S^riegter unb werben fteg weiterbilben ogne @nbe.

Seht ntäre man frog, bie SBagnlinie ganj )tt oerlegen, allein bie
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j^often mürben ju grog fein, benn e6 müßten }u biefem

neue groge 93rü(fen über bie Ufa unb bie ^ielafa gebaut roerben,

mafi naeg bem Urteil Saegoerftönbiger jegn bis jmölf Millionen

oerfdglingen mürbe.

IQor Sluffc^üttung bes 93agnbammeS in Scgiuegten, Sälern

unb 9tieberungen ift eine forgfältige geologijcge Unterfuegung bes

GrbbobenS gleichfalls oon grögter Hßicgtigfeit, benn eS finben

an folcgen Orten nicht feiten fanb- unb lehmhaltige ©efteine, bie

unter bem Sruef bes Schuttes, menn ftc nebenbei oiel SBaffer

aufgefogen haben, nachgeben unb nach beiben Seiten hin ausein^

anberbrängen mie meicher örei. 911s ganj befonbers perpbe ftnb

jeboch bie Sorfmoore in Ebenen unb Sälern ju betrachten; biefe

fönnen geologifch nicht grünblich genug unterfucht merben, beoor

jum Sau einer ßifenbahnlinie gefchritten mirb, benn es ift oorge«

fommen, bag ein ßifenbahnbamm, meicher ohne Dorhergegenbe

93efeftigung beS ©runbes auf folcgem Serrain angelegt mar, famt

Schmeüen, Schienen unb baS ^Baumaterial anführenben SBaggonS

fpurlos im fUloor nerfant.

Unb ber 93au eines Sunnels — ohne §ilfe ber ©eologie

ift ein folcger überhaupt nicht benfbar. ßs müffen bem erften

Spatenftich, bem erften Stog ber SSrechftange bei bem grogen unb

foftfpieligen Unternehmen bie betaillieTteften geologifcgen Untere

fuchungen oorangegen, melche auf baS genauefte feftfteOen, bureg

maS für ©eftein ber Sunnel fügren mirb, mie bie Schichtung

biefeS ©efteinS ift, in melcgem 93erhältniS bie Sunnetachfe unb

bie Sinien ber Schi^tenausbegnung ju einanber ftegen. IBon ber

IBeantmortung biefer ^rage gängt baS ju roäglenbe Spftem beS

93aues unb ber ßgarafter ber 53efeftigung beS Sunnels ob. Sie

©eologie allein auch gibt bem 3ngenieur bie iDlöglichfeit, im

voraus mit genügenber Sicherheit bie Semperatur beS ©efteins

in ber Siefe beS Sunnels ju beftimmen. 93or bem 93au beS

Sunnels bureg ben St. ©ottgarb fchägten bie ©eologen bie Sem>
peratur in beffen Siefe auf 31,74-4' 2,55® ßelfiuS; in SBirflicgfeit

ergaben Ttcg bafelbft 30,43 ® ßelfius, maS einen nur unbebeutenben

Unterfegieb maegte. Über ben Stanb ber Semperatur in ber Siefe

orientiert }u fein ift aber feinesmegs unmiegtig, mie oielleicgt

mancher benft, benn beifpielsmeife mürbe eine Semperotur oon

50—60® ßelftus, mie fie in manchen Snnnelen oorfommt, bem

Seben ber 9Irbeiter gefährlich merben unb oerlangt bie ßinriegtung

ftart abfüglenber SSentilation.

BdlttfdK im, Seft S. 3
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2)ie« allea gilt bem Stfenba^nbau, an toelcben ftc^ ein

Ingenieur überbaupt nie anberA a(A on ber ^nb ber ©eotogie

magen follte. 93ie febr er berfelben auch auf anberen ©ebieten

ber 2^ecbnit bebarf, fei in mögücbfter Aürje angebeutet. fDa gibt

eA Dor allem bpbrotecbnifcbe Arbeiten, bei benen er auf ^agen
ftögt, roeicbe ibm nur bie ©eotogie beantiuorten fann; 9Baffer>

burcbtöffigfeit unb SBaffermiberrtanbAfäbigfeit beA SrbbobenA beim

3iebtn eineA flanatA; geologifcbe ^ätigfeit beA UntermafferA unb

ÜtblagerungAproieffe bei Dieinigung eineA ^lugbetteA ober 9)egu‘

lierung beA SoufeA eineA 6tromeA; Seftanbteite unb Sbanitter

beA fDIeereAbobenA, fomie bie geotogifcbe 3:ätigfeit beA fDteeieA bei

^afenbauten; SBobl beA juoertäfftgften "inateriatA jur Srric^tung

oon tBrücfenpfeitern unb fÜlotoA. 9l0e fot^e unb öbnticbe Auf-

gaben fann ein Ingenieur nic^t befriebigenb töfen, roenn er babei

nic^t bie ©eotogie )U State }iebt.

9BaA bem Ingenieur beA SSegebaueA obtigatorifcf) if), gitt

au(f) in ben meiften Ratten bem Sifitingenieur; fein tet!finif(f)eA

Unternebmen ohne einige RenntniA ber ©eotogie.

99ei bem Sau oietftöcfiger fteinerner Raufer ift bie B<^oge,

mie unb morauA ber Soben gefcbicbtet ift, von größter ÜBicbtigfeit,

ba unterirbifcbe Ouetlen, Sümpfe unb i^öbtungen ber ^auerbaftig«

feit beA ©ebäubeA unb bem Seben ber ^auAbeioobner oerbüngniA:

oell raerben fönnen, roenn man ni(bt re(bt}eitig fDlagregetn }ur

Sefeitigung ber ©efabr trifft. So ift }. S. baA Spreeufer bei

Sertin reich an üHoffen oon 3nfuforienerbe, bem ©egenftanbe

Dieter ärgerniffe für ^auAbefiber unb Arcbiteften, bo in biefer

©egenb Arbeit unb ftoften beA unterirbifcben SteitA feben ^oufeA

roegen ber UniUDertäffigfeit beA SobenA oft gröger finb atA bei

bem ganjen ©ebäube über ber @rbe.

Sei Srofeftierung einer jlanatifation in ben Stabten ber

3ebt}eit ift eine eingebenbe ßrforfcbung beA SobenA ebenfo roicbtig

roie bie SSabt beA OrteA jur Seioäfferung ber auA ben

Abflugfonäten. fUtan fann bei fotcber 3Babt nicht oorftcbtig genug

}u SSerfe geben, bcnn roenn bie gu beroöffernben ^etber einen

roafferbicbten Untergrunb haben, fo fann bie Filtration beA Ab-

ftugroofferA nicht ftattfinben, unb bie Fttber oerroanbetn fich in

übetriechenbe Sümpfe, bie gu einem Seuchenberb für bie gange

Umgegenb roerben. AnberfeitA fann ber Ingenieur bei ungefchicfter

9Babt beA OrteA mit ben FütrationAftüffigfeiten bie Quelten einer

gangen ©egenb oergiften.
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Sine brennenbe '^rage ber ifi meiften 6täbten

ber (Segenmart bie iUerforgung beifelben mit (larem, gejunbem

2'tinfmaffer. 2)ie ftetig june^menbe Verunreinigung ber Väc^e,

^(üf{e unb Seen auf ber Srboberfiäcbe imingt und, öfter unb

immer öfter unfere 3uff*niÖt ju bem im ©rbeufebofe oerborgenen

SBaffer jU nehmen, melcbe« una bie artefifcben Srunnen liefern,

beren Vobrung jebo(b betröcbtlicbe j^often oenirfaebt. Um biefe

Aoften auf ein iUtinimum )u bej^rönfen, mub man fub oorber

oöDig flar barfiber merben, loclcbe Stelle bea Vobena fi(b am
beften ju foltbcr Vobrung eignet, in roelcber Siefe baa SBaffer

bafelbft quillt, unb raad für Sigenfebaften ea beftbt, — lauter

^agen, auf toelrbe nur bie (Seologie !^ntroort gibt.

IKber ber 3ifilingenieur b*>t ea nicht nur mit Stanalifation

unb Vrunnenbobrung, mit ^unbamenten unb Vobenunterfuebung

)u tun; er bat auf biefen ^unbamenten auch ©ebäube }u errichten,

.fjöufer, Valnfte, Rircben — ba barf ihm ber leil ber ®eologie,

ben mir Vttrograpbie nennen, nicht fremb fein, benn biefe allein

hilft ihm unter ben oerfebiebenen fHrten oon 9laturfteinen unb

3ementen, bie )u j^apitalbauten benuht merben, bie richtige fSJahl

JU treffen. Sa ejiftiert in Deutfcblanb ein faiferlicber Volaft,

roelcber aua grauem jurifeben 5lalfftein mit jahlreicben flonfretionen

oon grauem Scbroefeltiea erbaut ift. IT'urtb Oribieren bea Unteren

hat ficb bie Sluhenfeite fämtlicher ÜBänbe mit hählicben roftfarbenen

^lecfen bebeeft, unb bie bureb bie iUuflöfung bea ftiefea entftehenbe

Scbroefelföure locfert unb jerftört ben Stein felbft, fo bah t>tc ^age

bea ftoljen ©ebäubea gejöhlt Tinb.

3n ©egenben, roelcbc häufigen ßrbbeben auagefeht fmb,

muh fSrebiteft unbebingt auch noch mit einem anberen 3>ucisa

ber ©eologie — ber Sciamologie — befannt fein, berjenigen

VSiffenfebaft, bie ficb mit Urfachen unb folgen ber Srbbeben

befeböftigt unb juglei^ borüber belehrt, roelcbe Orte in ben betref=

fenben ©egeuben bie am roenigften gefährbeten, unb roelche £qpen

oon ©ebäuben bie am meiften ju empfehlenben finb. Vier erin^

nert Bch nicht noch eben mit Sebaubern ber Sebilberungen oon

Srbbeben, roie fte oor laum jmanjig fahren ftattfanben in SBernq

unb neuerbinga in ^^cbalfalafi, Sebemaeba unb Slnbifhan! il)ie

rufftfebe ^Regierung hat bie fllotroenbigfeit grünblicber geologifcber

Srforfebung ber heimgefuchten ©egenben eingefehen unb eine Slnjahl

oon ©eologen hinüberbeorbert, roelche unter anberem entfeheiben

follen, ob bie jerftörten Stöbte an benfelben Orten roieber oufju'-

bauen ober anberaroohin jn oerlegen roären.

3*
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Sa fönnte no(i& eine ganje Slei^e oon SBerufa}n)eigen ange«

fü^rt toerben, bie einer gemiüen 93ertraut^eit mit bei (Geologie

nid^t entbehren fönnen, mie }. bie iKgronomie, bie üJletallurgie,

bie Sbemie u. a. m., bo<b mürben una bie Semeife bofür aua bem

^unbertften ina 3:oufenbfte führen. 2Baa ben ÜRetaHurgen unb

bcn Shemifer anbelangt, fo fei inbeg fooiel bemerlt, bag betben

baa }u bearbeitenbe fRohmateriai in jioiiifierten ©egenben freificb

allemat jugefteKt roirb, bag ihnen aber mancherorta, namentlich in

Sibirien, ber @<hahtammer bea fRuffifchen fReichea, bie Sache lange

nicht fo bequem gemacht roirb. 3n biefem ungeheuren, }um SJeil

noch 0oni unerforfchten ©ebiet, roo bie 3<>h( ^Bergingenieure,

unb roäre fie taufenbmal gröger, noch fange nicht hinreichen mürbe

für bie oor ihnen liegenbe SIrbeit, barf ber ÜRetaDurg nicht immer

barouf rechnen, ba§ ihm ber ^Bergingenieur bie Srje }ur Stelle

fchafft. Sr fommt in unberoohnten ©egenben, beren ea noch un<

jählige gibt, oft in bie Sage, nicht nur baa ^Rohmaterial perfönlich

auf feinen SBert ober Unroert hin ju prüfen, fonbem euch ftch

felbft an ben gunbort beafelben begeben 5U müffen, um bie Srje

geologifch }u unterfuchen unb bie fSuagrabungen ju leiten. —
2)eagteichen ifl ber Shemifer, roelcher in Sibirien einer ^Branche

ber fteramif oorfleht, einer 3i<Q<f^ 3<ntentfabrifation, aua

bemfelben ©runbe nicht fetten gejroungen, bie ^unborte bea Segma

ober jtotlfteina in eigener ^rfon }u beftchtigen unb ihre SjptoU

tierung ju überroachen, benn ea fommt oor, bag in ein unb ber<

felben ©rube Sehmmaffen oerfchiebener ©üte nebeneinanber liegen,

bie einen reich an ftalfgehatt, bie anbern ohne fegliche Seimifchung

baoon. 3)a gcfchieht ea benn, bag roenn ein in ber ©eotogie

oötlig Unroiffenber bie ^uagrabungen leitet, beibe Segmarten ohne

Sfuaroaht burcheinanbergemengt roerben unb bie Qualität ber 9Bad<

fteine uiet )u münfegen übrig lägt. 3!)aafelbe gilt oon bem fialN

ftein )ur 3tmentfabrifation, beffen oerfegiebene Seftanbteile in gang

beftimmtem SSer^ttnia gu einanber gegen müffen, foD ber 3rnient

nicht minberroertig unb baa fRenommee ber ^abrit gefägrbet »erben.

SBenn ea ein Sanb gibt, roo ber ©eotogie noch eine groge

fRoDe porbegolten bleibt, fo ift biefea Sanb Sibirien, in beffen

unenbtiegen ©efitben bie oorganbenen SRenfegenträfte niegt aua«

reichen, bie noch in ber Srbe uerfegtoffenen Segöge gu geben.

Sa ig barum bie fürglich erfolgte Srögnung einea tecgnologifcgen

3ngituta an ber Unioergtät S^omaf non groger SBebeutung, nur

roerben biefe erften Ingenieure fein mfigen roie tapfere, arbeita^

mutige ißioniere ber SBiffenfegaft, bie ni^t gurüdfegreden oor
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3nü^en unb Entbehrungen, bie fich ihren SBeg burch Unoölber

unb SBübniffe oft bahnen mit ber 9(;t in ber ^nb, ben erften

€patenfti(h felbft tun, ^üttenmerfe unb ^abriten felbft einrichten.

6ooie( non bem praftifchen ^tugen ber ©eologie. SBer aber,

ber feibft mit ganjer Seele ©eoiog ift, foOte nicht auch ihrer

hohen theoretifchen ^ebeutung mit furjem 9Sort Ermahnung tun

rooDen! $ür ben ©eologen ift bie fogenannte tote 92atur, roelche

ben ©egenftanb geologifcher ^orfchungen hübet, feineAmega tot.

Sie (ebt ihr eigenartigea geben, ©efteine entftehen, altern, jer^

faDen in Staub unb merben oon ben SBinben ober bem SBaffer

an anbere Orte getragen, roo aua ihnen neue ©efteine entftehen,

in benen ber Hreiatauf ber Snaterie oon neuem beginnt. 3^er

üBaffertropfen beroegt fich unb arbeitet im bunfein Schoh ber Erbe

ebenfo mie unter bem Strahl ber Sonne, jerftört hier unb fchafft

bort neuea geben. !Der SBinb bohrt unb nagt an Reifen unb

©ebirgen unb trägt ben befruchtenben Staub in bie ^tieberungen,

mo ber iStenfch feine gelber beftellt. ^aa geuer arbeitet mit

©lühen unb Schmeljen in ber Xiefe, hübet bie ©efteine um unb

fchleubert fte an bie Oberfläche ber Erbe. 3)er ©eoiog oerfolgt

aDe biefe oerfchiebenen ^roieife bea gebena unferer Erbfugel unb

gibt una bie iDlöglichfeit, biefelben iu oerfteheu, b. h- una bemüht

}u all’ ben Erfcheinungen ber unorganifchen 92atur ju fteHen, bie

una ouf Schritt unb 3:ritt umgeben. IBir lernen bie ©efchichte

unferea Planeten lefen. Ea ift bad eine lange unb intereffante

©efchichtt/ bie mit ben eben gefchilberten ^laturprojeffen oft in

beutlich leabarer Schrift auf ber Erboberfläche gefchrieben ift.

Unb roo einjelne fflorte, 3eü*U' i“ fluui* Seiten ber fteinernen

Schrift oerroifcht ftnb, bo forfcht unb fombiniert bie ©eologie unb

ruht nicht, bia fie aua ben gegebenen Sruchftücfen baa ©anje

roieber harmonifch jufammenftellt. ^och aber ftnb mir lange nicht

fo roeit, noch ftrhm «lir oor mancher noch unentgifferten Seite.

Sin grober S^eil folcher noch entgiffernben Seiten ift in ben

weiten ©ebieten Sfien» oerftreut unb h»rrt feiner Erforfcher. —
Schliehen mir beahalb mit bem SSunfche, bah cb unter unferen

Ingenieuren recht oiele geben möge, welche hiuuuAgiehen auf bie

gorfchung, nicht nur um bea SSrotea unb bea IRuhmea willen,

fonbern gugleich aua aufrichtiger Segeifterung für eine SSiffenfchaft,

welche baa ©emüt oerebelt, ben ©eift erhebt unb bereichert.
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Son

ißalgac Dolmen.*

st!'

—

($r 9aH( gerungrn nnb Sang

pm ganirn bfiRrr« ^adSmitta« fang

riiiram«ii pimmer fero0en;

9nb f«»n» pMf« fag im ptauB

Pr» (inArm Pwelfri» unb Pagm« ^«nt

9nb Aätir fo gern Aifi »rJoSrn. —
ptr pBrnb f«nt brnn^rn fiflinar} auf btr SC^rfi,

pir Pimm’rung fißn^ ABtr» pdirrfrib,

^ran (anBrn bir itrBrr (rrnirbtr.

p« AB^nt’ tr faui in frintr ?»t:

,,^iA Sann bi« ni^l Anbra, nitSi ftAtn, mrin

P4 girB mir brn ^ritbm »irbtri

prrrri((r, wenn r» in brinrr 'paiBt,

pa» bnnirc ^twrBr brr (nriftBartn ItatSi,

Pa» um miift ba» S*Bf< gffdffungrnl“ — —

“lirf Alff iA’s im ganjrn mrlirn j»an»,

SInb Anntnb friii rr ]nm ptSBiArn finan»,

^ofrfBA rr vrrgrBnA grrnngrn.

jirin »rnfiA }n (Brrn, Srin tfaut an» $(lr,

'Pur ba» '|i(trn brr 98t im ^«rribor.

/ri» lammt rr in» jiinbrrAABiAm.

9nb b«ri, gan} affrin, auf brr ^rnArrBanl,

pi^t Aiü i" Btr fdir, Bfanb nnb fPfanl,

Prin tintigr» Ifrinr» 96Bi8tn.

*) . . unb nidl müb« rorrben." ®ebi(t)tc oon § a 1 g a t & o I m t n.

(Ijiiigf leitet oon S. fleOer in Steibutg i. 8.) Stuttgart, Serlag oon 9Koj

Aielmann (1907).

Digitized by Google
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.

„Pein ^KUgifrti“, f|>ri41 K4tf«b b« ptitr» p««b,
„Jlar bir b(tm ni4f S«ng tu brr J>iMMrrffitiib’,

^•n} iM bii«lfrn ^imncrt“

„Jb4 9i(rr4r«, firbr», i4 war niiül airi»,

Prr firfr #«it f4»*U immttfpti rri«;

$ir|ff bti b*rt am Jalmmrf br« ^rimmrrf
Jl«b »tKK {4 gndlr, bann Ifinlt tr mir |n,

SInb {4 nMr »irbrr: 9n c^irbrr $n,

Pn K|t ml4 garttl4i aSrinrt“

9nb brr patrr f4**t mf }<*« gfSnirnbrn ptem,
Prr in grenirnfafer ^immtftfrm
ptiC rm4trt in mifbrm P4rinr.

pa mirb i|m frin Pngr mefirnlfar,

Pnb tr 4t|tf nnb fifbt wunbrrSar

Pt« 4npigtn ^itbt«gtbanltn.

9nb bit iftint ^anb, bit ba« pnnltf }tr4rtn<,

frgrtiftnb, (gri4i tr »off ^nnigltÜ!

„Ja, 9ftB4*nf wir wofftn iffm banltnl“



!lii$ Im Mn ler !SeHt|iiiei Mm
9)iga. @nbe ^JlprU beträgt bie (aufenbe ^mitgtieberja^l ber

Ortsgruppe 9Uga beS !Deutf4)en SSereinS über 18,000.

9(ni 1. 3prt( rourbe an ber 9J}etn^arbfd6u(e oon ber 6o)ia('

feftion beS 3$ereinS ein 3u0cnb^ort eröffnet, in beni sunätbft

30 ftinber Aufnahme finben fonnten. @S follen bort ^Jltäbcben unb

Jlnaben, bereu t)äus(id)e iUerfiättniffe nur fcbroer geeignet erfc^einen,

bie ülufgabe ber 6<bule ju unterftügen, bie böuSlicbe ülufficbt bei

ben 6d)u(arbeiien erfegt tuerben; ougerbem foQen bie ftinber in

ben einfacbften bouSmirtfcbaftlidien ^ätigfeiten Untermieten unb

ihnen gezeigt merben, bie freie 3cit in einer für €ee(e unb Störper

frud)tbringenben ÜBeife }u oerroenben. (Segen eine 3ohlung oon

3 Aop. erhält febes Rinb babei auch roarmeS (Sjfen.

2lm 4. ülpril oeranftaltete ber Deutfche Hierein einen

Hiolfslieberabenb, unb am 7. Hlpril einen Hi o r t r a g s

^

a b e n b, an bem bie 3uhörer burch Oberlehrer HBeftberg in ^ebbels

„9libelungen" eingeführt mürben, ba bie Hlufführung ber ganjen

3^rilogie am Stabttheater beoorftanb.

3m Saufe beS IDtonats h<il ber Hierein ben HSerfuch gemacht,

ju tünftlerifchem HBanbfchmucf anjuregen. ftünftlerifch

mertoolle IBilber mürben aus ben beften flunft^ unb anberen 3‘Ü'

fchriften ausgefchnitten unb auf paffenb getöntes 5tartonpapier,

bas oon einigen firmen ju biefem foftenloS gefpenbet

mürbe, aufge5ogen unb bann jum Hir^ifc oon 30—50 ftop. baS

baS ®tücf an Hiereinsmitglieber oerfauft, mo)u oom Hierein auch

hübfche, äugerft billige Nahmen bejogen merben fönnen.

2)ie fojiale 6eftion ber Ortsgruppe plant burch Hieranftal»

tung oon foftenlofen Sefe° unb Hiortragsabenben auch

bie ipflege ber ®efelligfeit }u förbem. — I'cr Hiorfteher beS
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13. OrtSbejirfd ^at in biefer 9iic^tung fc^on im Saufe bes ganjen

SabreA viel gefcbaffen unb ben 1200 ©iiebem feines Sejirfs

reiche ®e(egenbeit ju guter ©efeDigfeit geboten. Glicht nur ÜRufif

mirb burcb Aiaoieroorträge, burcb Sborgefang, burcb ©uitarreu'

unb iDlanbolinenorcbefler gepflegt, auch befiamatorifcbe 93orträge

unb einmal eine ^eaterauffübrung im 9Böbrmannf(ben $arf

haben gejeigt, ba§ es nur fcbiummernbe Kräfte 5U roecfen gilt,

um ftcb unb anberen ^reube ju bereiten. !Ca)u gefeDten ficb

gemeinfcbaftlicbe Ausflüge im Sommer, Scblittenpartien im äBinter.

2)er Sejirt unterhält auch eine eigene ißereinSbibliothef. ^r ben

Snaimonat beabfichtigt ber 93orfteher beS 13. SBejirfs ^rr 3bfen

feinen ©liebem einen foftenfreien Sefuch ber Sehensmürbigfeiten

unferer Stabt unb feiner ÜRufeen unter fachoerftänbiger Rührung

)u oerfchaffen. 9)lit fehr wenig ©elb, aber mit feht uiel Siebe

für bie gute Sache beS Vereins unb feine fultureUen Sieftrebungen

ift in biefem Sejirf gearbeitet morben.

2)er 2)eutf(he fffrauenbunb in IRiga, berfich gleich^

faQs bie fpftematifche 'fiflege unb Erhaltung beS ^eutfchtums }ur

Aufgabe fteQt, hoi biefer Xage feinen 5weiten Slechenfchaftsbericht

erfcheinen (affen. X)ie roichtigften iSbteUungen beS Vereins finb:

1) bie f^amilienpf (ege, bie fich beutfchen (Srbeiter< unb

((einen ^anbmerfer'^amilien annimmt, um bas 9lioeau ber beut<

fchen Seoölterung ju hthen. 3m 93erichts{ahr roaren 198 3)amen

a(s Pflegerinnen tätig, bie 283 Familien oerforgten. 3(n Untere

ftühungen würben 2332 9lb(. aufgewanbt. hierher gehören auch

bie dJiütter’PrbeitSabenbe, bie fchon fehr befucht waren;

2) bie Krippe, in ber 44 Kinber verpflegt würben, oerausgabt

würben ca. 3000 (Rbl.
; 3) ber Po((S:Kinbergarten

(Kinberhort), ber einen Übergang jur Schule hübet, würbe oon

40 Kinbem befucht, verausgabt würben ca. 1130 9lb(.; 4) bie

3 e r i e n (

0

(

0

n i e , in ber 82 Kinber verpflegt würben
;
Ausgabe

1468 9ib(.; 5) bie haus wir tfchafttiche Abteilung, bie

für 14 funge (Dläbchen praftifch betehrenb unb ergiehenb forgte

unb 100 9ib(. verausgabte; 6) bie S^iulen, unb jwar bie

Suifenfchule, bie Dorotheenfchule unb 8 Kreife, in benen gufammen

366 Kinber unterrichtet würben, beanfpruchten eine 3lufwenbung

oon ca. 9170 9ib(., wovon 3300 9ib(. vom S)eutfchen Hierein bei=

gefteuert würben; 1 ) bie Pibliothefen, unb gwar bie $aupt^
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bibliot^ef (SUbertfir. 8), bie auO 4000 99änben befielt, unb eine

fletne ^iiale in ^agenftberg oon ca. 200 Sönben; bie äiuSgaben

betrugen ca. 435 9lbl.; 8) bie Xbctobenbe in ber Stabt unb

in ^agensberg, bie ade 14 2;age oielen ^auen unb üßäbcben

SInregung unb Srfrifcbung geben follen.

3)er ^eutfcbe grauenbunb jäljlte jum 3abrefif4(u6 3488

dJUtglieber, fein Sobrcbbubget balancierte mit 22,357 9flb[. Das

angelegte jtapital bes ^auenbunbeS beträgt etioa 36,500 fRbi.

17. Sllai oeranftaltet ber Deutfc^e IBerein im @(bü|em

garten ein großes Sieberfeft, an bem ficb bie 4 alten beutfcben

O^efanguereine Siebertafel, Sieberfranj, Sängerlreis, URännergefang:

oerein, foroie ber junge Sängerbort beS Deutfcben iOereinS betei'

ligen. Das ^eft mar oon über 7000 ^erfonen befugt.

^entau. Die Unitglieberoerfammlung ber Ortsgruppe beS

D. 93. am 15. idpril gelangte jur Aberjeugung, bag i^r früherer

IBefcblub/ bemnä^ft eine Oberrealfcbule )u eröffnen, }ur 3oÜ noch

nicht ausführbar fei, unb es mürbe befchloffen, baS beftehenbe

^rogpmnafium nach feinem jur 3tti beftehenben Programm

für bie Slnaben unoeränbert roeiter^uführen, bie IDläbchen aber

burch eine Döchterfchule bis jum älbfchlug ihrer S^iulbilbung

ju bringen.

^or^at. Die oon ber Ortsgruppe oeranftoltete jtunft«

auSftellung mürbe oon über 1300 ißerfonen befucht unb es

mürben für etma 700 9lbl. ©ernälbe oerfauft.

9lm 10. IDlai beging bie Ortsgruppe ihr Stiftungsfeft mit

einer feftlichen 9Seranflaltung. Mag. 91. Serenbts hi<A bie

^eftrebe. @r mies barin junächft auf bie äußeren (Srfotge hi»/

bie ber 93erein bisher gehabt, unb führte bann, nach tinom Referat

ber „9iorbliol. 3^9-"/ ctma folgenbeS auS:

9Bie fleht es aber mit jener futtureUen, geiftigen unb mirt>

fchaftlichen Stärfung unb Einigung ber beutfchen 93eoölferung, bie

fich allmählich unb oerftedter oolliieht unb nur nach unbeftimmten

unb oielbeutigen Ülnjei^en beurteilt merben fann? Da fönnen

mir uns an unferem ^efttage nicht oerhehlen, bah bie beutfche

©eftnnung unferer Seoölferung noch immer nicht in bem üDiage

entmicfelt ift, mie eS nötig ift unb mie mir es erreichen müffen.

glicht nur, bah es felbft in unferer Stabt noch immer Deutfche
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gibt, bie fi^l btm Serein fem^alten, ift toobi ju bebauern, fonbem

ebtnfo, ba§ audb tnnerbalb befi SSertina ba)it)if(b(n ffeptifcbe fragen

laut n>erb«n, luae btr S!eutfd)e IBercin unft tigentücb gibt. !T'it

SntiDort auf bitfe $rage lautet, bag luir oon bem SSerein fo oiel

haben, als wir ihm geben, unb ba§ roir in bemfelben IDIabe, als

n>ii felbjt Sntereffe unb nerftätige, opferfreubige Siebe ihm entgegen^

bringen, auch Sefriebigung burd) ihn erfahren.

SSiQ bas beutfch-baltifche Voifstum im gegennörtigen natio^

nalen unb fulturellen Stampfe nicht untergehen, fo mu§ es fich

auf fich felber beftnnen unb enger jufammenfchliehen. ^ie einjige

gegenwärtig für unfer IBoItStum mögliche ^usbrucfsform ift aber

bie beS Slereins. 2)ie uns bebrohenbeii ©eroalten taffen ftch auf

bie !Dauer burch Sntgegenfommen nicht befänftigen, ihre Begehr»

lichleit mürbe oielmehr bamit nur noch mehr geroecft werben.

SBir müffeii baher, ohne femanb unnüb }u reijen, uns auf unferer

^ofition feft jufammcnfcharen, unb jwar nicht auf bem Soben

Don 6tanbes= ober iBerufSintereffen , fonbern auf bem unfeteS

SBolfStumS, benn bie innige SlolfSgemeinfchaft fchäbigt nidjt nur

nicht bie hoh^n, ibealcn Sntereffen eines wahren Shriften, fonbern

gibt für biefe oielmehr eine fefte (Srunblage ab. iTie Siebe jum

eigenen SSolfe foH uns aber (eineSwegS blinb machen gegen unfere

eigenen fehler, uns was wir an uns felbft hochfd)äben, follen wir

auch nicht an ben anberen IBölferfchafteii gering achten.

Glicht um bie htnrfchenbe Stellung im Sanbe fämpfen wir,

fonbem um ben für bie ßrhattung unferer nationalen Sigenart

unbebingt notwenbigen freien ^aum. 9lach wie oor aber legt

uns bie fultureDe IRolle, bie wir in unferer Heimat 5u fpielen

beanfpruchen, auch Ißflichtcn auf, Pflichten, bie in ber lebten 3^it

fich noch gefteigert haben. 3ft nicht gerabe burch ®reigniffe

ber legten SSeweis erbracht worben, bah unfer Sanb ber

beutfchen Arbeit für Crbnung unb Stultur noch nicht entraten fann I

Cb wir aber mit biefer unferer fSrbeit X'ant ernten, barf uns

nicht befümmern. IDUt unoerjagtem Wut unb iOertrauen ouf bie

Straft unb bie Aufgaben unfereS fßolfstums muffen wir baher fegt

bem neuen SebenSfahre unferes IBereins entgegengehen. SBenn

alles opferoatle SBirfen, felbft wenn wir nicht fogleich ben ficht-

baren Srfolg wahrnehmen tönnen, ben Sehenswert fteigert, wie

follte ba nicht auch ber SBert eines ganjen iOolfslebens fteigen,

Digiiized by Google



276 %uS btm SeScn bn X<utf(^n Smtne.

roenn bas 93o[{ eS unternimmt, unter ben fc^roierigflen SSer^ält’

niffen ju behaupten unb nicht nur nichts oon ben non ben

aSätern übcrfommenen (Sütem ju oertieren, fonbern fte feiber noch

}u mehren.

Semfal. Die Ortsgruppe jählte nach ihrem türilich er<

fchienenen Jahresbericht 6nbe 1907 — 271 Snitglieber, beten

Jahresbeiträge 825 9(b(. einbrachten. SSeranftaltet mürben im

Saufe bes Jahres 2 Jtonjerte, 2 DheatemorfteOungen, 1 Siejita»

tionsabenb, 2 SSorträge unb 2 gefeQige ^amilienabenbe.

^örberung ber Sinnahmen beS ißereinS ftnb unter ben ^amitien

Donfparbüchfen uerteilt roorben, bie ca. 173 9tbl. ergaben,

ift ferner eine 99rocfenfammlung eingerichtet, bie auch fchon

über 23 9tbl. einbrachte. Den :^upt}mecf ihrer Dätigfeit fieht

bie Ortsgruppe immer in ber iSuSgeftattung ihrer @^ule,
bie oon 57 Rinbern (11 Anaben) befucht mürbe. Die Snöbchen

merben hier }um $auS(ehrerinnene|amen uorbereitet. Verausgabt

mürben für fte runb 3612 fHbt. Die Schule beftht eine Vibliothet

oon 745 Vänben; ihre SBänbe merben burch Silber aus bem

Stunftmartoerlag gefchmüeft, bie ihr teils gefchenft, teils leihmeife

Überlalfen mürben. — Der Verein bejtht auch noch eine jmeite,

eine Sefebibliothet, bie 632 Vänbe umfaßt, unb hot in

Semfal auch ein SteHenoermittlungSbureau eingerichtet.

SIrendbnrg. Die Ortsgruppe bes Deutfehen Vereins

beging am 10. Viai ihr jroeiteS Stiftungsfeft.

Vlitau. Die Delegiertenoerfammlung beS Vereins ber

Deutfehen am 7. unb 8. Vtai ftellt baS Vubget beS Vereins pro

1908/9 mit 40,273 IRbl. auf. Der Veftanb ber Steferoemittel

hat fich trog großer Jnonfpruchnahme über ben beS Vorjahres

hinaus oermehrt.

Sluf bem Stiftungsfeft bes Vereins, bas mit einer gefeOigen

Veranftaltung begangen mürbe, fagte ber Vräfes Varon Vian<

teuffei flahbangen in feiner ^eflrebe u. a.: „^Ue Srfolge nach

äugen liegen in ®otteS ^anb, ihm fönnen mir getroft bie Jnfunft

unferes Sßerfes überlaffen, menn mir nur im Jnnern unfere

Sflicht getan hsbm. $ier aber gerabe mug noch oieleS anbers

merben. @s gibt noch Deutfehe, bie bem Verein nicht angehören,

es gibt oiele unter uns, bie ihre Vlittel, ihre Arbeit unb au^
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Dor allem if)r nic^t genügenb in ben Xl'icnft unferer Sadje

fteOen. Die Suffaffung, bag bafi nic^t ein 4krein ift, mie oicle

anbere, bog bie SRitarbeit bitr nationale Sbrenpflicbt ift, Selbft-

fcbub in legier 6tunbe bebeutet, ba§ an unferem Rampfe um bie

hoben Rulturgfiter unterer Döter nicht teiljunehmen unritterlich

unb tclbftmörberitch ift, biefe Überjeugung ift noch uiel ju menig

oerbreitet 2Bie oiele tüchtige SRitarbeiter fehlen uno noch, unb

bie Sinfünfte befi Dereinft muffen gerabe um baa Doppelte fteigen,

menn er feine ißflicht gan) erfüllen foO. SBohl fteigt ein @roD

in unteren ^rjen auf, menn mir an bie oiefen benten, bie mia

Sgoifimufl unb 3nboten} teifnahmlos {ufchauen, mie mir allein alle

Sorgen unb ade 3Rühe unb ade Opfer bea Rampfea tragen, ber

hoch auch für fie unb ihre Rinber auagefochten mirb. dReine

Herren, tabeln mir nicht, bei una felbft liegt baa .fSeilmittel. Die

größte Rraft liegt nicht im ÜSort, fonbern in ber Dat, im ^eifpiel.

2Bir felber müffen noch überjeugter, noch opferfreubiger, noch

treuer im 2Ber(e roerben, bann merbcn untere dRitbärger una

gerobe fehl, mo äuftere Gefahren brohen, nicht Derlaffen. dRöchte

baa 3ufammentein hirr, mo mir jeber bea anbern ^reub unb Seib

teilen, mo mir einanber IRat unb Droft unb ^ilfc gemät)ren, una

ade mit neuem dRiit unb neuer Rraft erfüden, ba§ mir, menn

mir hrinitehren, bem ganzen ^anbe bie alte '{Carole bringen fönnen:

„Daa diaterlanb ermartet, boh jebermanu feine 'fiftichl tun merbe",

unb barum „dlde dRann an ^orbl"

@olbingen. Dem großen Sranbe im ^erbft 1906 mar in

Solbingen nicht nur ber grohe Roniertfual im ^otel „tRuhlanb",

fonbern auch t>oa angrenjenbe beutfehe Stabttheater jum Opfer

gefaden. 3n biefem 3<ihrr nun mirb bie Ortagruppe bea dfereina

ber Deutfehen ihr dfereinahaua burch ben dinbau einea großen

Ronjert: unb Dheatrrfaalea ermeitern. — Die ^tx-
e i n a f ch u l e mirb jeht, nach bem ber dRitglieberoerfammlung am
2. dlpril abgeftatteten dfericht oon 53 Rinbern betucht; an ben

^ortbilbungafurfen nehmen 16 ^erfoucn teil. — Der

Subgetentmurf für 1908/9 fieht einen neuen d^often oor jur

(Srünbung einea bidigen t{i e n
f

i o n a t a für auamörtige Schüler.

— 2m 10. dRai begeht bie Ortagruppe bea diereina ber Deutfehen

ihren jmeiten Stiftungatag mit einer feftlichen dieranftaltuug. —
Sine ähnliche ^eftfeier finbet auch in $ a f e n p o t h ftatt.
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IBaudfe. 2)ie Ortogiuppe bea 93erein9 ocranftattete im

iSpril einen ^amUienabenb, auf bem Oberlehrer ®. ÜBiebemann

einen Vortrag über Heinrich non '{ilaueu hielt/ rooran fich eine

3;heateraufführunQ unb muftfalifche Oarbielungen fchloffen.

'^reefttln. Oie Ortsgruppe oeranftattete einen iUortragS/

obenb, auf bem Oberlehrer ®. SBiebemann über ben Orbenameifter

Sßolter Don Plettenberg fprad). Pn ben Portrag fchlo§ ftch ein

gefeHigeS Peifammenfein; bie flinber fangen Polfelieber.

9)el>al. Oer Oeutfehe Perein in Gftlanb hielt

am 20. Plai feine ^auptnerfammlung ab, auf ber ber bisherige

Porftanb luiebergeivählt unb baS Pubget bes nächften Hahnes feft

gefteDt mürbe. Oie iSusgaben fmb im ©anjen mit 40,000 Pbl.

Dorgefehen, baninter für Schulen unb Jtinbergärten runb 33,000

Pubel. 3ln feften Einnahmen flehen bem Perein 28,000 9lbl.

}u geböte; ber 9<eft mug burch Spenben, Peranftaltungen :c. auf-

gebracht roerben.

9}artui. Oie Ortsgruppe beS Oeutfehen Pereins hotte bie

©cünbung einer Schule geplant. Oer Unterrichtsminifter hot

feboch ouS nicht angeführten ©rünben baS ©efuch runbmeg
abgefch lagen. Oie Schulfeltion plant nunmehr roenigftens

bie Einrichtung uon Aurfen ber beutfehen Sprache.

2t. fPeterdbitrg. Oie Jahresbeiträge bes Oeutfehen

PilbungS’ unb ^ülfsoereins pro 1908 betragen bis !llHtte Plai

ca. 4558 fRbl. Oa bie ©efamtfumme ber Peiträge pro 1907

6355 Pbl. betrug, fo ift )u erfehen, bah bie Jahresbeiträge ftänbig

machfen.

Pm 11. Plai beging ber Perein feinen Stiftungstag mit

einer feftlichen Peranftaltung.

ftijcto. Oer Sübroeftliche Oeutfehe Perein uer'

anftaltete am 6. Ppril ein g e i ft l i ch e s o n ) e r t in Aifem }um

Peften beutfeher Schulen beS S.^SQ. O. Pereins. Oie Einnahme

betrug 200 fRbl., bie bem itufterlehrerfeminar in ^imtal (9BoU

hgnien) überroiefen mürben. — Oer Perein entmicfelt ftch langfam,

ober ftetig. Pom 1. Januar 1909 foQ ein Peiblatt jum
„E h r i ft l i ch e n P o 1 f s b o t e n" erfcheinen, bas fpeiieH ben

Sielen bes PereinS bienen foll, ebenfo mie ein 5talenber für

bas Sübmeftgebiet, ber oom neuen Jahre ab als Pereinsfalenber

herausgegeben merben foQ.
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9Ro#f<tn. !I)er „!Ceut{^e herein" in ünosfau, ber

|o«ben feinen erfien Sobnfibericbt pro 1907 bat erftbeinen loffeii,

rourbe am 6. Tiooember 190ß begrünbet. t8is juin 6cblug beft

porigen 3abi<b batten Heb i<bo(b nur febr roenige oon ben ^eutfeben

ünoflrana bem tßerein angefebtoffen; er jäbtte am 31. X)e5ember

erft 1004 üRitglieber, beren Snjabl aber in ben erften iDtonaten

biefefi 3abrea biA auf 1710 angemaebfen ift. Seit bem 3lpri(

0. 3. bat ber iOerein fein eigenee ißereinAlofal. 6r imterbölt ein

Sefejimmer, in bem 24 3<>tungen unb 31 S^itfebriften auA^

liegen, unb eine 9 i b I i 0 1 b e f , bie aua 718 Sänben beftebt.

Sein ^uptaugenmerf rietet er auf bie Segrünbung einer oier«

flafftgen @(ementarf(bu(e, unb einer breiflafftgcn 93ürgcr>

fcbule, bie in eine Snäbebem unb eine jtnabenfcbule jerföllt, 5U

meicbem 3n>*rf bereita ein Jlapital oon ca. 2020 5ibl. gefammelt ift.

3m September 1907 fonnte bie Glementarfcbule mit einer 5Uaffe

eröffnet roerben; jöbrlicb foil eine neue Jllaffe btajufommen. —
S)er SQerein bat ferner eine Seftion für Frauenarbeit
begrünbet, bie ficb bie G i n r i cb t u n g oon Ä r e i

f
e n , '^um

beutfeben Ainbern bie Grleinung ber 'Jüiutterfpracbe ju ermögiieben,

fomie bie ^eranftaltung oon ^eeabenben für beutfebe

Frauen aller Greife unb Berufe jur 3lufgabe fteHt. J)ie feit bem

3anuar b. 3- ftattfinbenben S^ceabenbe, an benen Bortväge unb

murtfalifebe Unterbaltung bargeboten lueiben, erfreuen fteb einea

regen 3afpru(ba. 3" ber näcbften 3<tt foDen auch Stinber^

gärten unb F^’^tdfolonien, fonne eine Crganifation für

Stellenoermittlung ina Seben gerufen loerben. — 3m
Saufe bea Bericbtajabrea oeranftaltete ber Berein 4 Borträge unb

ein Ainberfeft; legterea foOte }u Oftern b. 3 - mieberbolt toerben.

— I)aa Bermögen bea Bereina betrug ju Beginn b. 3 - 3055 5HbI.

3)aa Bubget 1907 balancierte mit 5251 9lbl., loäbrenb ber Bubget-

entmurf für 1908 eine Ginnabme oon 8455 9ibl. oorfiebt.

Obeffn. Gin „Sübruffifeber fa t b 0 1 i f d) = ben t f cb e r

Bilbungaoerein" ift im Gntfteben begriffen. I'amit ift eine

Spaltung unter ben J'eutfd)en Sübrublnnba im 'Jlnjuge. — 3Me

fonftituierenbe Berfammlnng mar oon etma 100 ^erfonen befuebt,

unter benen fteb 25 (Seiftlicbc befanben. Über bie 2Tenbenjen ber

neuen Crganifation öuberte fid) ber Borftbenbe in ber Gröffnunga=

rebe, inbem er btcaorbob, man molle bie jtatbolifen SübrublonbB
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in iSngelegen^eUtn ber @riubung ber 3ugenb, in S9ilbung«fragen

unb in ^agen ber gegenfeitigen Unterftübung ber einjeinen

SBerufdftänbe }u einigen fud)en. @r bebauerte ei, bog bie 5tatbo‘

lifen in jroei Säger gefpolten feien, nömlitb ftlerua unb Saien,

bie Tt4 offsn unb b^intiieb befäinpfen. 2)ie Beratungen nahmen

lange 3tit in Snfprueb unb fanben mit bem Bef(blub ibr ®nbe,

bie Bereinigung ju grünben. Biarauf nmrbe no<b ein Suafebub

gemäblt, ber bie Sa^ungen auaarbeiten unb bie ©enebmigung ber

Bebörben }ur Beftötigung bea Bereina erroirfen fall. Bie eoan-

gelifeben Beutfeben loiffen nicht, roie ber fatbolifcbe Berein ficb }u

bem „Beutfeben Bilbunjgaoerein" fteUen mirb. Bab bie Jlatbolifen

eine befonbere Organifation gefebaffen hoben, mirb ata 3lbfage an

ben bereita beftebenben Berbaiib angefeben. Unb anfebeinenb mit

©runb. Benn ber fübruffif^e beutfebe Bilbungaoerein nimmt ala

BUtglieber aDe Beutfeben auf, ohne fHücfricbt auf bie Aonfeffiona^

gugebörigfeit. ©a lag aifo burtbaua fein ©runb für bie 5tatbo(ifen

oor, fteb abgufonbern. Sie roerben babureb mabrfebeiniieb niebta

anberea erreichen, ala eine empfinblicbe Seböbigung ber beutfeben

Jtulturintereffen, bie in fRuglanb ohnehin geföbrbet genug Rnb. —
(Bericht an bie „Beutfebe Bageagtg.")

Berein bei Beutfeben ift am
13. Blai regiftriert roorben. ©leicbgeitig bot bie Bebörbe baa

SBappengei^en bea Bereina (baa febmarge fireug im roeiben ^Ibe

mit ber Banbfcbrift in beutfeber Sprache: Berein ber Beutfeben

in ©berffon) beftötigt. — 3lm 24. Blai hielt er feine erfte ©eneral»

oerfammlung ab, auf ber ber Borftanb gemäblt mürbe; B^öfea

bea Bereina mürbe ber 3ng.=©b«>nif6r 9llb. Sinefe.
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3lftDSrfiif lies SüreftorS Di*, ßmü Juerlai*

3Ritgctcilt unb eingcicitct

Don

?oftor cmer. ‘Ztf. Vfcil.

6 i n ( e i 1 u n g.

bie ©ebcutung bio'er ju erfoitcn, fönnte eS

jroectbicnlicf) erjc^cincn, einige orientiercnbe Sßoitc i)inäu-

‘’t®/’ jufügen, foioobl bereu Sieifaücr betrcffcnb, ol6 oucb bie

polilifc^ien unb päbogogifcben ^erljältnifie ju bcr >uo bicfe

3lftuärebe gef)oIten nmtbe.

Dr. ©mil Doerlad), gcb. 1823, ein 33raunf^u)eiger non

@eburl, Ijotte ficb nuf pöbagogifcbem ©cbicte bereits erfo(greid)

beinäbrt in ben ?[af)ren 1851—55 als Cbcrlefjrer bcr Sleligion,

gried)ifd)cn unb l)cbräifcbcn 0ptQd)e om ÄronSgpmnafium ju 9iiga

unb bornoeb in berfeiben 6tcUung am groübcrjoglicbcn ©pmnaftum

JU Sebroerin 1855—59. — 93on bort bei' '»or ff o" bie beutftbe

fiircbenfcbulc ju St. binnen in St. '^Jeteröburg als 2'ircttor biclea

S(bu(fomp[efcS berufen inorben unb bereite nollc brei ^obre lang

mit gutem Grfolge in biefem 3lmte tätig gcincfcn, ale im September

1862 ficb 1000 3a()re oollcnbetcn feit (Srünbung bea Jiuffifcben

SHeitbcS unter fHjurif.

Die gonje bomolige Situation mirb am beften illuftricrt

bureb einen Xirief meines Scbinogcrs Gmil Onerlodi oom 14. Sept.

1862, lUD er mir febreibt: „^obe id) Dir gefdiricben, ba^ iinfcre

S(buie nunmebr ben ruffifeben ©pinnnficn rccbtlid) o ö 1 1 i g glcidj-

geftellt ift? Unfer 3lbiturientencramcn gilt aud) bei ben ruffifeben

*) (Schalten am V. September 1862 im Saale bcr St. Sinnen.Sdjulc

JU St. Petersburg.

6atti|iS|c Slonatlfditift IMS, ^c|t 6. 1
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Unioerfitaten. 35er ÜJltitifter, bei bcm ntic^ neulich für bo8

neue Slecbt bebanfte, entiieg mtcb mit ben freunbiic^en SBorten:

„^nn i^ ber Schule nü^Iicf) roerben fonn, fo fagen 6ie mit

efl nur."

9lm 7. September b>itten mir einen älftua jur SSorfeier bea

93iiDenniumo — bie e i n j i g e Scbute in ifietersburg, roetdbe biejeft

Slationatfeft beachtete I 3)afür bitten mir auch bie @b<^e, ben $errn

flurotor (3)eliQnonj, fpöter üJlinifter) in unferer üJlitte ju fe^en.

3<b benu^te bie (Seiegenbeit, um in meiner Siebe ein 3eugnia

gegen ben rabifaien unb flacb (iberaien (Seift, ber auch bie 3ugenb

bebrobt, abjutegen. — ^olgenben S)!orgcno, als icb ben jturator

befucbte, um ibm meinen 3)anf für feine Slnmefenbeit }u fagen,

öugerte er: „Sie fmb ein mutiger fDiann, baB Sie ftcb nicht

freuen, fo ®troafi in einem foicben fagen. @a mar

ganj gut."

Übrigens bsb icb Qucb baS mit @ntfcbiebenbeit beroor, bag

bie iSnnenfcbuIe, ats Scbute einer beutfcben ©emeinbe, eine

3ugenb erjiebe, roelcbe a(8 b e u t f cb e bem r u
f f i f cb e n 93ater'

lanbe nüglicb roerben foDe. 9Bie haben ftcb bie 3<iten geänbertll

93or 10 3ob>^tn roar bie eine Seite meiner Siebe abfoiut über«

flüffig unb bie anbere abfoiut unmögli^. —
35as $eft felbft ift febr ftiH oerlaufen. SBaS icb früher über

bie Situation bic)^ gefdbrieben, beftötigt ficb nur. @ine SBenbung

)um Sefferen ift eingetreten. Ob aber oon !^auer fein roirb,

baS ftebt babin. 3)ie 3^>^fnb<^<nbeit in ben gebiibeten Greifen ift

bocb febr grob. 34 fcbiicb^- 3" Siebe 3)ein @. Ooeriacb."

Ooerlacbs 3>'nu, meine noch in Subroigsiuft lebenbe 84{äbrige

Scbroefter fügt in ihrem ^Briefe noch btnju:

„3)er ScbnIaftuS am Freitag Slbenb jur SSorfeier bes taufenb«

jährigen 3ubiläums roar ganj bübfcb. SBöre bie ^iße im ScbuU

fooie (bet mit oieien Sampen unb liicbtern brü erleuchtet unb oon

iDIenfcben ftarf befegt roar) nicht fo fürchterlich geroefen, fo hätte

ich roobi oon (Smils Siebe oiei mehr gehabt. X'a aber oor ihm

^rr 3<^eq fcbon eine beutfcbe, ein Schüler eine lateinifcbe unb ein

anberer Schüler eine rufrtfcbe Siebe gehalten, bie @mil mit ange=

hört hatte, unb ba er burch bie oiele Slrbeit unb baS ©eroühl ber

oorhergehenben äßocbe febr angegriffen roar, fo fürchtete ich, er

mürbe bie Siebe nicht ju ®nbe bringen, ßmil fagte felbft ju mir:

„31a ich hinoufging, roar ich recht ermübet, unb es roar mir

febroer, bie ©efeUfebaft noch länger in biefer brüefenben Suft ju

bebolten; ich hätte fie am liebften mit einigen Sßorten entlaffen.
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9Iber bofl ging nid)t; unb als icb crft [ob, mit loe(ct) gefpnnntcr

SlufmcrfjQmfcit'bie SlniDcfenbeu bev Stcbc folgten, ba bcfoin oneb

icb flraft unb cs mürbe mir nicht febmer."

©0 roor Gmit beim niicb recht frifcb (oieUeiebt outb etmnS

bureb bic 9lufrcgung), als ber 9lftnS oornber rocjr. 3)er .^crr

flurotor mar auch in ooKcr Uniform anmeienb. ®r febeint Doerlncb

richtig erfonnt ju hoben; menigftens fpriebt f'tb t*oä feinem

frennbticben SSefen unb in feinem mieberboit niiSgcfprocbenen

SBunfebe aus, baff 6mi( boeb noch recht lange hier bleiben möchte.

3cb mu6 fugen, ich münfebte bas ber ©cbule megen mobl

auch febr. 3)cnn fein ©inflnjf auf bic ©cbüler, 6ltern unb 2»br®f

ift mobl recht fichtbar, obgleich er felbft baS nie jugibt, aber um
GmilS unb unfertmegen münfebe ich, ba& er biefcs 9tmt balb--

möglicbft oerlnbt. 2^enn er bot nicht bic .Qörpertraft, bit mit

feiner ©emiffenboftigfeit Schritt holten tann, befonbers bei einem

fo groben 3lmtc unb an einem Orte, beffen Rliina feinem Äörper

fcböblicb ift."

üJleinc Sebmefter hotte Stecht. Coerlacb muffte 1R(>3 anS

(Scfunbhcitsrücfricbtcn bas 'JJetersburger 9lmt aufgeben, mirfte noch

ein 3ahr lang in SJJecficnbnrg an fleincrer ©teile unb ftnrb ba=

felbft im ^erbft 1864.

* *

^»ocljgcebrtc 93erfammlung ! Gingebenf beS SBorlcs, meldjcS

ber '^Jropbct beS Üllten iöunbcS im Stnmcn (iJotteS an fein Holt im

fremben 8imbc richten mub (3erem. 29, 7): „Suchet ber ©tobt

Heftes, bahin ich eud) geführt höbe unb betet für fie jnm §crrn,

benn menn es ihr mobl gehet, fo gehet es euch oueb mol)l!" —
bat auch biefe Sdjule einer beutfd)cn (^lemeinbc ficb ber geier

angefcbloffen, in melcbcr bic r u f f
i f d) e Station ficb eines taufcnb=

jährigen Heftanbes ihres Steicbes freut, unb in bem Hemubtfein,

bab uns ber gute unb gnäbige Spille ©ottes ©oft= unb Hürger=

recht in biefem Striche oerliebcn, hoben oud) mir ©ott loben unb

bauten fönnen für all baS ®robe, bns er on bem 8onbe geton.

Gin folches (5611 hot aber no^ eine anbere Hcbcutnng als bie,

ber Sreube unb bem JJantc Stoum ju geben. Gs ift oud) ein Jog

ooll ernftcr SJIohnung, ooli ernfter Hlabnung für bie 5umal, meld)c

irgenb mic on bem SBcrte ber 3ngcnbciäiehung beteiligt finb.

I'cnn bem Hlicf in unfevc Hergangenbcit folgt unmillfürlicb ber

1 *
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®Iid in unfcre 3ufunft; We (Seflalt ber 3uf“8 ft SanbeS

aber beruht bocb jiinäcbft auf bem fommenben

(Generation, beffen iSilbung oornei)mlicf) in bie :^anb ber @i)iebung

geiegt ift, roeicbe 6cbuie unb $au9 5U erteilen I)Qben. Waffen Sie

un«,
f) 0(bgeebrte Sünmefenbe, aud) biejer S3ebeutung unferer 3«‘i

gerecht loerben unb uon ben iUiabnungen, lueic^e es an uns richtet,

roenigftens berjenigen eine eingebenbe Seacbtung fcbenfen, loelcbe

burd) bie 3^it(s9c ein befonbereS ®eu)id)t für uns erbält.

6s ift unoerfennbar, toir leben in einer 3eü/ t>te überall

auf ein Gieues binbrängt. SBelcber ^rt bies Gieue fein, loelcben

SSerlauf bie 93en>egung nehmen, mie oiei 3eit fte gebraudien mirb,

um )u ihrem 3>el in gelangen, — loer mag es mit (Geioibbeit

jagen? 3)a9 aber ftebt unjroeifelbaft feft: menn in biefer Seioe=

gung ber ©eifter biejenigen oben auffommen, roeicbe mit biabolifeber

SinneSoerfebrung baS Sßort ju ihrer ^arote gemacht bnf>en

:

„'iJflüget ein GleueS unb föet ni^t unter bie i&ecfen", roeicbe in

bem bisherigen iSeftanbe ber menfchlichen ©efeUfchaft nichts ®uteS,

aDeS ^eil aber in ber 3srfförung ber alten Crbnung, bis auf

ihre SBurjeln unb ^unbamente hinab, unb in bem iSufbau einer

3ufunft erbliden, roeicbe bie reine 5Jegation ber SBergangenbeit ift:

fo roirb baS 6nbe ber S3eroegung eine ?iarburei fein, roie bie 6rbe

fie noch nicht gefchaut \)at, unb — roo bas aias ift, ba fammeln

fich bie iäbler. 35enn ift bas Seben ber d)ciftlithen 33ölfer, bei

aßen Schöben, in feiner jebigen ©eftalt noch reich on gottgegebenen

'fJotenjen, bie in organifdjer Gntroicflung baS Sdjlechte ju über^

roinben unb bas ©ute ju roeitecer (Entfaltung ju bringen oer=

mögen, unb gibt es ein ©efeg, bas mich bas geiftige Seben bes

©injelnen roie ber ÜSöIfer, in ber ihm oon ©ott ocrliebenen flraft

Ttch organifd) entroicfeln foß, fo muh bie bösioiüige Sierfennung

jener göttlichen ^otenjen unb bie brutale 3Scrnd)tung biefes ©efe^eS

fo geroih bos ©ericht auf ftch hfr“br»fc8 / mie fonft bie Unnatur

bas Unheil regelmöfeig auf ihren Reifen hil-

9Jun ift aber biefer reoolutionöre fHabifalismuS nicht mehr

eine außerhalb ber ©efeßfdjaft fteljeube SPerbinbung oon

er ift eine ßßacht geioorben, roelche überaß in aßen Stäuben ihre

rührigen 93ertreter unb, roas noch fchlimmer, ihre SSermittler hol/

jene Seute, bie fein legtes 3>el freilich nicht rooßeu, aber bis ju

geroiffen 3<vif(hrnftationen gern bcS SBegeS mitgehen. S)ag biefe
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froftigen Srrtümer, irelc^e unfere jojiale SUmofp^öre erfüllen,

bann aucf) bem ^(ter nicht fern bleiben fonnten, melche« feiner

92atur nach in ber Neuheit unb Energie eines @ebanfens fo gern

bas 'JDierfmal feiner ÜBahrheit erblicft, baS brauchen unS nicht erft

bie Entfachen ber Erfahrung iu lehren, unb bag bie ®efahr,

nielche oon ba aus unferer 3u9£<ib unb bamit bem IBaterlanbe

broht, oor ber ^anb noch nid)t abnehmen merbe, baS braucht nid)t

erft bie 'Jßeisfagung eines prophrtifchen ©eifteS funb ju tun. —
Um fo bornm bie 9[terpf{id)tung für Schule unb ^auS,

unb um fo einbringlicher bnl)cr bie ÜJlahnung eines JageS, loie

ber hfutige ift, bie 3ugcnb, unb jumal bie 3ugenb, aus loelcher

bermaleinft bnS Siegieramt in .ftird)c unb Staat feine Wiener

empfängt, mit iener '•fsictät gegen bas 'Baterlanb }u erfüDen,

roclche bem fiaifer ffhifurdit, bcn ©cfehen ©ehorfam, ben Über=

(ieferungcn ber iünter 9ld)tung unb illnhänglid)feit, bem ©emein^

locfen, locnn bie 3eit ber ')tcife gefommcn unb bie Stimme

beroährter üJlänncr baju ruft, eine tatfräflige Teilnahme ju

fchenfcn oermag. —
Sehen mir uns nun nach ben iDlittelu um, burch roelche

bicfer Sinn in ber 3ugenb gepftanjt unb gehegt mirb, fo merben

fie uns burd) bie bisherige 'frrnris ber Schule felbft geboten.

£enn non feinem @ntflehen an hat bas beutfehe euangelifche SchuU

mefen jit ben funbamentaleu ^ilbungsftoffen ber höheren Schule

biejenigen gemacht, aus mclchen bie Stultur bes gefamten iUolteS

ermachfen mar. @s liegt aber auf ber .^anb, bah Sur S'rmecfung

berfenigen Seite ber i^ietät, roelche in bem IHefpeft oor ber

©efchichte beruht, fein befferer ÜBeg eingefchlagen roerben tann,

als roenn man ben 3ögling feine Gilbung aus bem OueH fchöpfen

läht, aus roelchem bem Ufolfsgaiiien bie SSilbungsfröfte jugeftoffen

finb; roenn ber (Sinjelne im Sitefentlicheu benfelben ®ilbungSgang

burchjumachen hat, ben fein Sfolf gegangen ift. — fHuhen nun

in biefen Silbungsmitteln auch na<h bie fräftigften fUlotiue }u ber

in Siebe ftehenben ©efinnung nach ihrem ganjen Umfang unb

ihrer ganjen Siefe, fo leibet es feinen >>’ir haben, roaS

roir bebürfen, bereits in ber ^anb, unb es fommt nur barauf an,

bah roir es roirtlich gebrauchen.

!Dah roir aber ben ©eift ber iffietät in unfrer 3ugenb {unächft

burch Einführung berfelben in ben ääilbungSgang beS beutfehen
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58olfeS criücdfcn iinb tioftigen inollcn, roirb ben nic^t befrembcn,

ber ficb ciinnert, bofe c9 ficb i“ junäclifl uni bic Äinber

beutfcber G(tern ^onbelt, bo6 ober bic Gijiebimg inncrbalb bcr

©pfjärc ber 91ationalitnt, inctd)c bcm Rinbc burtb bic ®cburt

jngeiüicfcn, nid)t eine ©tic^c bcö menfcf)lirf)cn 33clicbcnö, fonberu

eine oon ®ott gefegte 'ßfiict)t ift; inirb ben nicht befrcmben, bcr

fich erinnert, bafj ein S'arnngeben foldjcr oon ®ott una jugeioiefcnen

93oltflcigentümlid)fcit, nnbcrcr 5u gcfdjiocigcn, feiten ohne

eine bebenflicbc ®cfcil)rbung bcr Gbnraftercntioicfiung, unb inobe=

fonbevc gcrobe ber '^.Metnt oblänft, nnb ba& ea eben besioegen bie

onerfonnte Slufgabc bcr bcutfd)cn .fbnnfer nnb ber beutfehen Sebuien

bc9 ruffifcben 9lcid)ca ift, 'SInnner unb grauen ju erjici)en, luciche

in ihrer ©igentümlidjfeit ala T'cutfdjc bein ruffiidjcn Sßaterianbe

nüglich loerben foHen.

3?a6 erfte Silbungamittei nun, baa hier in Siebe tomnit, ift

baä f l a f f i f d) c 91 i t e r t u m. ®ic SOienfehheit in ihren SBölfein

ift jo fein Slongionicrat 5ufamnienhnngIofcr Icile. J'cr 'üerfuch,

ben .^icrbcr einft gcinad)t, in bcr 9lufeinanberfolge bcr hifiorifchen

SUölter bie Gntioicfiungiftnbicn einea fDlenfchheitainbioibuuma nach-

jutocifen, locldjea oon höherer imnb einem 3'ele entgegengeführt

locrbc, ift ja nnnmehr loohl anerfannt nia mehr beim eine fd)öne

flihowißfie- S>"ir ein Sfolf, loic boa beutfd)c, loeldjca, — ebenfo

bilbungabebürftig oia bitbungafeihig, onagerfiftet mit ben Rröften,

ein Präger bcr fortidjrcitenbcn Gntioidliing jii locrben unb oer^

rooiibten ®ciflca bojii, — in ben 93crcid) bea gricchifch=römifdjen

®ciftea unb feiner flultur tarn, fonntc c8 auch feine ureigene

natunoüchfigc Siilbung geben. I'ie beutfehe 9filbung h«t Tid) burd)»

roeg auf bcr antifen erbout, mag nun bic 95Jare bea röniifchcn

^anbelanianna, ober bie if>rcbigt unb 3ud)t bea römifchen '•^Jriefterä,

ber tiehrftuhl bea römifd)en 9ied)tä }ii 93o(ogna ober bie ©d)u(cn

ber römifdjen unb griechifdjen fiiteratiir jii ifinbiia unb glorcnj, bie

liternrifchen Sdjöge bea röniifch^fatholifchen .tlioftcra auf bentfehem

ober bie T'enfmöler bcr antifen flunft ouf itolienifchem Söoben

baa Sehifcl gebilbet hoben, onf bem bcr ftoffifche ©eifl bea

9Iltertuma feinen 3o9Q»9 äu bcm bcutfd)cn SUolfe fanb. — Unb

roenn ber beutfehe ®eift in bcr gcioaftigen geiftlichcn Jat bea

10. 3ohrhunberta unb in bcm literarifchen 9luf)chn'ung bea 18.

Sahrhunberta ©chöpfungen erzeugte, aua benen ureigene Äraft
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in ^üDe ^erooibric^t, fo bleibt bodb aui^ ber alte 9Ieimoera inabr;

„Si Lyra non lyrasaet, Lutherus non cantasset“, ohne ben

^umanismua bea 15. 3abrbunberta — feine Sleformotion im 16.

Sabrbunbert, roie benn Sutber ea feiber befeiint: „3Bo mir bie

Sprachen nicht geholfen unb mich bie Schrift Ttcher unb geroig

gemacht hötle, hotte ich n>oh( fönnen fromm fein unb in ber

Stille recht prebigen, aber ben ißapft unb bie ^apiften mit bem

ganzen antichriftlichen fHegimente mürbe ich >oohi hoben taffen fein,

maa fie Tinb." Unb ebenfo, mo ber 3ufommenftang oon fittii^em

(Srnft unb anmutiger Schönheit in bem ?oiie ber Sichtung unb

bea (Sefangea, in bem 8nut ber erjnhlung unb ber ©tut ber

®erebfamfcit, roo ßinfnlt unb ^lrad)t, Slürje unb ^ülle, Sieinigfeit

unb IBeftimmtheit, {d)öue 9tünbe unb .^annonie ber Sprache an

ben ^eroen unferer flafftfcheu Literatur unfere Seele ergreift, ba

haben fee eä ja fclbft fein bnh Retina unb 2atium ihnen

IGorbilb unb ü)iah gegeben, ein ü)tah, baä hoch nicht innegehatten,

unb ein ^orbitb, baä hoch nicht erreicht mürbe. „2Boju lefen mir

bie Sllten, fogt ihrer einer, al8 bah ih>e hohe einfalt, ihre

grünblichc 2ßürbe, ihr gejehtcr ©ang, itjr ruhiger, tiefer, roeifer

©efehmaef unfer SUorbilb merbe? 'Dlajeftötifeh fchreitet ^omer

einher, ruhig bie Singe anfehouenb unb erjähteub, nie aua fich

fetbft gejagt, nie oermorren in ©runbfößen unb SBütern. einfach

fchreitet baa griechifche Srauerfpiel einher, abmägenb ©eftnnungen

unb eharaftere, Umftönbe unb ©lücf, auf jeben 3))if}tritt, auf

{eben Uberfchmang ber SSage achtenb. 9tuhig manbelt ber ©eift

ber belferen unb beften SBeifen ©riechentanba unb fRoma in Sehre

fomoht ata in Unterrebung einher, ^einb allea Slufbraufena, aOea

munbertichen 3*<^iocfa unb bea Unfinna übelgepaarter ^iooren,

hergeholt aua aller SBelt enbe. iDlit SBenigem gaben bie fälten

viel, mir SBenigea ober fRichta mit IGietem. Sie fchreiben einfache

Unciatbuchftaben, unfer Stil macht gotifche Sflön^ajüge, roo 1000

Rröufeteien boch nur einen Sfuchftaben, ber oft fchmer 511 erfennen

ift, bebeuten." — So ift benn boa beutfehe SSefen bur^jogen unb

burchrooben oon bem antilen, unb ea hicht ben 3ofIuh ber eigenen

Sebenafröfte abfehneiben unb fie in bie iBahnen einer miberhifto:

rifchen 93ilbung brängen, rooHte man ber Sug^nb nicht ben 3o9ong
}u ben Quellen bea griechijehen unb römifchen ©eiftea auftun.

Saa meih ober ahnt man auch in bem Heerlager jener rabifalen
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SBeltncrbefTcrer unb t^rer Slbjcbottungen febr gut; benn bic Stömer

unb ©riecben in ben Schuten fmb biefen Scuten ineift iebr itiiber=

roörtig unb in mitbefler bea unnüßen SaDoflea,

b«n ein an 2aften ffiaoifcb gcioöbntea öjefebieebt, tuie fic fagen,

gebulbig oon einem Sabre in baa anbere fd)leppt. —
Sabec mub nunmehr jenea flajfifcbe ilBort Sutbera niebt

foroobi lauten: „fo lieb una baa ßoangelium ift", alä uielmebr:

„fo lieb una baa beutfebe, euangelifebe ÜBejen ift, fo hart (affet

una an ben ©praeben halten, roenigftena in ben Schulen, roelcbe

junäcbft berufen finb, ben gefdjicbtlicben 3afammenbang unfrer

tQilbung mit bem ülltertum }u luabrcn." Unb baa um jo cnebr,

IDO ea una nicht blofj um Srieugung bea biftorifeben Sinnea, ber

an ber flontinuität ber nationalen Gilbung feftbält, fonbern um
baa (9auie ber i^ietöt ju tun ift, n>eld)e j^aijer unb iUaterlanb

unb tSiefeß unb Sitte in Stnipnid) nehmen. :Senn bie Umgebung,

in bie mir unfere Sugenb baburd) bringen, ift ja biefea (Sciftea uoU.

Sft nicht hier bie Stätte, mo ea bem iDtannc oerboten mar, uor

ben Obren ber Sugenb bie (5)efebe bea Staatea }u tabeln, „meil

man bie iWoblfahrt ber Stoateu nicht fomobl in ber 5l>ortrefflicbfeit

ber (Sefebe, ala in ber fittlidjen Scheu oor ihrem el)rmürbigen

Urfprunge unb in ihrer gemifjeubaften ^Befolgung fncbtcV" — roo

ber Säugling, nadjbem er im ebrfurchtauollen Umgang mit Üttännern

unb (Sreifen bie (Sefeße unb Drbnungen bea Staatea unb bie

heilige Sitte ber 'Vorfahren fennen gelernt, erft bann r«cb jum

tHeben in ben Sachen bea iltaterlanbea berechtigt hielt, nachbem er

für badfelbe etmaa getan V — mo biefenigen Sünglinge om meiften

galten, bie fich am (ängften jungfräuliche Sdjani unb IBlöbigfeit

bemabrtenV Unb maa ea um eine ^aterlanbaliebe fei, melcbe nicht

liebet mit ÜBorten noch mit ber 3unge, fonbern mit ber i£at unb

mit ber äßahrheit, unb melchc treu bleibt auch ba, roo baa '^ater-

lanb felber fie lohnt mit iUerbannung, .Kcrfer unb £ob, — mirb

baa nicht hier offenbar, mie niigenb fonftV Unb maa fo föftlich,

ftehen nicht bie Uierfaffer ber Schriften, an melchc mir bie Sugenb

roeifen, mit in ben 3teil)en ber ÜJlänner, beren 2eben ftch im

3)ienfte bea füaterlanbea oerjeljrt, alfo bog ihr SBort im ooUen

Sinne ein SBort bea 2ebena ift unb baher angetan mit ber jlraft

Seben ju medenV 2ßer aber einmerfen moUte, bafe biefer Umgang

mit ben gelben ber tHepublifen unmöglich bem monarchifchen

Digitized by Google



SftuSrtbc be6 Tirffior# Pr. 6. Coerlacb- 280

3tnne imfcrer Sugenb jiigute fommen fonnc, ber bot Dergeffen,

bo6 bie Öefcljic^te biejcr Staaten ja auef) jugteid) ju einer ergrei=

fenben Stec^tfertigung be8 erften gried)iict)en ^t()ilofopbe>» 'oic beö

erften grieebifeben !Ticbterö mirb, bie beibe in ba8 ÜBort jnfammen:=

ftimmen:

„Stimmer ®ebeif)en bringt 95ictbcrrfd)aft ; nur ßiner fei

^errfdjer, ©incr nur ^örft/ bem febenfte ber Sobn beö Derborgenen

flronoS Sjepter jugleicb unb ®efcbe, bamit er gebiete ben anbern.“

9ln bas flaffifcbe SJItertum febliefet ficb ols uroeites öilbungs»

eleinent — b a 6 6 b r i ft e n t u ni. tlßenn in bem befannten

SBorte bes ÄircbcnüoterS, ba6 bie menfd)licbe Seele uon 'Jiatur

eine 6t)<^ifli<t f<>/ eilte 2ßa[)rbeit liegt, fo gilt auch oon bem

jroeiten, maS oon bem erften: es brachte bem beutfdjen lUolfe ein

9teueS unb boeb fein ^rembeS. I2>as 93olf, baS nad) ^acitus oon

ben ©Ottern ju grob bad)te, um fie in 'Dlauern einjufcbliefeen ober

in bem 93ilbnis ber menjeblicben ®eftalt barjuftcllen, bureb beffen

iKeligion ficb bie obnenbe :&offnung ouf einen SriebenSförften jiebt,

ber Dom 4^immel tommen unb ein einiges dteieb mit einigen

Sämlingen grünben inerbe, fanb in bem ©otte, ben bas ©uaii»

gelium nerfünbet, bnS, inaS eS nbnte unb inas es in feinen

Opfern fnebte, unb baS Gbriftentums roarb nun ber '^Jiilsfcblag

feines .^lerjeiis. Unb ineiin audi bie 5Uarl)eit ber göttticben ©nabe

unb baS ©cbeimnis beS euangelifcbeii ^bi'iftentebens unnerbüllt

ibm erft nadb Sabrljunberten aufging, fo mar „bie ^crrlid)fcit

3efu Gbrifli beS 9lieltenrid)terS unb bes ßnangeliums Jroft unb

ber ©laubigen einiges fiebeii" boeb febon nor 1000 3abren im

Slorben inie im Suben boS itieb beS 93olfes, eine flraft beS üebciis,

bie bas ^Ite uerflärte in ber Sitte bes Kaufes inie in ben Orb^

nungen beS StaoteS unb fdjöpferifd) in ililbungen ficb ergofe,

nicht minber fünftlerifd) grof) als fittlid) el)rfurcbtgebietenb, inenn

eine ©eneration ber anbern jene gemaltigen 35auten übergab, in

inelcbe baS tote ©eftein nergeiftigt jn einem ?lilbe bes 9leid)eS

©ottes jufammengefügt marb.

I>er nollen Rlarbeit beS ©oangelii ift bann freilid) eine 3«il

gefolgt, in ber bnS SBefen bcs 6brif**otumS ficb bem beutfeben

3}olte oerbunfelte, inie nie junor, feitbem cs ben *i)tamen Sbrifti

gehört, olfo bob für ßbiiflnoiii'ii floH' tnoS ber 311uiib ber Slpoftel

mit bürren SSorten für 9(nticbriftcntum erflört imb biefe
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SDcrbunfcfmig, faic fi^ [elbcr für Slufflärung l)ielt unb olfo nonnte,

[}at eine iltolfäfcbicbt nn^ ber anbern iimnacbtet unb lagert noch

fc^iuer auf nieien Jaufenben; ober efl ift iminberbar, oon ber

ber ÜHeformntion unb ihrer ^pelben mill boeb feiner laffen. Die

nennen fie oile bic übrigen. Denn beren Demut unb männlicber

Dro)}/ bereu (Sjottergebenbeit unb fröblicbe Sootrftebt, beren SBnbr=

beitfifinn unb ungefärbte Siebe, beren unerfcbütterlicbe Dreue unb

rücfbflltölofc Seibftucrieugnung reben ju geroaltig, ol6 bofe Re

nicht Queb ihren ©emiffen ficb ol9 bo9 bejeugen fotlten, nm9 ©ott

unb iDlenfd)en rect)t ift. — 2öq9 liegt ober barinnen Qu9gefagt:

Dod) roobl ba9: roer ber 'Sruebt 3euQ'»fl fl'bt, gibt e9 auch bem

iHaume; mer be9 ©louben9 §rücbte anerfennt, erfennt ben ©(ouben

felber an; ma9 bem beutfeben SJotfe SbriRentum ift, baS liegt

ienfeit9 be9 ‘'^abrbunbert9 ber Stufflärung nach ber ©inen berouRtem,

nach ber 3tnbercn unbemufdem 3eugni9. Unb bomit roüRten mir

um fo gemijfer, ioa9 mir an unfrer 3ogeub }u tun hoben, um Re

auch non biefer 0eite au9 in bie Slontinuität mit bem roabren

SSefen ibre9 Sl*olfc9 ju bringen unb barinnen ju erhalten. —
Siejeiigen in ber ©infaebbeit ber ajjoftolifcben unb refonnatorifeben

3eit ben lebenbigen breieinigen ©ott in ben Doten (einer erlöfenben

Siebe, mic in ben ©eridjten feineo bf'lifl®” 3<>rn9; bejeugen ben

^lerrn 3e(um ©br'R>''o mabrbnftigen ©ott unb roabrbaftigen

SÜienfcbcn in ber fübnenben Straft feinefl DobeS, roie in ber recbt=

fertigenben 'Dlad)t fcine9 Seben9; bejeugen bie menfcblicbc Sünbe

unb ben Dob unb be9 Satan9 ©emait; aber bejeugen auch bie

emige ©ottbeit bc9 ©eifte9 unb bie SBunber feiner Slraft an ber

0eele be9 fünbigen iUtenfeben, bie SuRe unb ben ©(ouben unb

bie 3ted)tfertigung au9 lauterer ©nabe unb ben b*<liflfn SBanbel

famt beö ®lonben9 ©nbe, ber emigen ©eligfeit; unb bieO aUeö

bejeugen, nid)t b(oR al9 ÜSabrbeit erfaRt unb erfahren oon bem

eigenen ^erjen unb biefem ober fenem 9(nbern, fonbern oielmebr

nod) al9 dSabrbeit erfaRt, erfahren unb befannt uon ber gefamten

cbriftlid)cn Sliribe, bie unter bem Fimmel ift, feit bem Doge ihrer

©rünbung unb in uollfter 9Seftimmtbeit feit bem Doge ihrer

Steinigung, unb ba()er botb erhaben über öden OTeinungOfompf

be9 2'age9, unoernuRerlicb unb unnerfürjbar, bnrgeboten oUen jur

bcfeligenben, aber riicfbaltolofen Slniiabme, bo9 a(Ic9 bejeugen in

Seljre, ©ebet unb Seben in ber ©cbule unb $au9 — bao ift e9.
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roa« not not. — ^nbct biefer ©laiibc einer glonbenaftorfen 5>or=

}eit aQmcil)(icb Eingang in baa ^erj, bann geininnt auc^ bic

^'ictüt il)r red)tc9 JTcnn nun enthüllen bie el)r=

roürbigcn mcnfd)Iid)en Crbmingen qIo göttlirbe Stiftungen, uni^

lend;tet Don einem ^ilbglanj göttlid)er 'J)iaieftät, unb efi luirb neV'

ftonben unb befolgt, nicht mehr um ber Strafe, fonbern um beo

(Semiffenö miOen bie 'JDJahnung ber 6d)rift: „(Sebet 3ebennnnn,

roaS ihr ih>” fd)nlbig feib, §nrd;t, bem bie furcht gebühret, ©hrc,

bem bie Gh*"« gebühret. Seib untertan oDer menfd)lid)en Drbnung

lim bea .üerrn loillcn, eä fei bem flönige alö bem Cberften ober

ben ^auptleuten al9 ben Öefanbten non ihm jur 5Hache über bie

Übeltäter unb ju Sobe ber frommen. I'enn es ift feine Cbrigteit

ohne üon Giott, mo aber Cbrigfeit ift, bie ift oon (Sott oerorbnet."

Unter ber Gnlmicfiung beS flaffifchen SUtertumS unb bes

Gh<^tft‘ntuma entfaltete fid) bie natürliche jfraft bes beutfehen

Golfes in SBort unb 2^at. 2ÜaS bie (Sefchichte uon ben ^aten

JU erjählen meig, melche ben (Sang biefer Gntfaltung fenujeichnen,

bao ^ilb ber 9)iänncr, welche als S^gpen beS ganjen 3iolfeS biefe

laten geleitet ober unmittelbar felbft oollbracht, bie Schöpfungen

beS beutfehen CSemüts in (Sefang unb üieb, ein 3lbbrucf ihrer

3eit unb hoch mieber ewig wahr unb jehön, baS bilbet naturgemäjj

baS britte Glement, welches unfere 3uge»b in beutfehe 3lrt unb

SBefen einjuführen, an bic SJergangenheit ju fetten unb mit bereu

Sinn JU erfüllen oermag. 36enn bie euangelifche Schule lange

3eit hicroon nichts gewugt hui' fo ift baS ein unbeftreitbarer

ailangcl gewefen, ber mit ber energifchen Stichtung berfelben auf

bas 3lntife jutn leil wohl erflärl, aber nicht cntfchulbigt werben

fann. — I'od) bürfen wir bobei Gines nicht übcrfcljen. 2*ie hier

in Siebe ftehenbe SBirfung ber ^iftoric l)üngt weniger uon ber

Slollftönbigfeit bes hiftorifchen S)laterials, als oon ber gcmütoollcn,

fonfreten arftcllung bes hiflorifchen GinjclbilbeS ab, unb in biefer

J'arftellung war bie fUergangenheit ftärfer als bie Ocgcnwnrt.

3d) meine bamit jene fiubliche, naioc, münblichc i£rabition, wcldje

bie ^lelben beS Süolfes, noch mehr aber bie heroortretenben Ghoroftere

ber nächften Umgebung, beS ^eimatlanbes, ber lUaterftabt, ber

eigenen Familie fo plaftifd), fo anfchaulid), fo herjerfoffenb barju=

fteüen wuhte, bah fic bem CSreife nod) oor Slugen ftanben, wie fie

baS ftinb im (Seifte l)otte anfd)auen lernen, .^liermit eiferte bas

t

Digiiized by Google



Oj)0 SftuSrebc M T'ircftorS Dr. S. Di>er(a(^.

nic^t incnig uon bem, roaS bie @c^u(e oerfäumte. ^eut^

jiitQ{(e ift baoon nicht mehr oiel }u fpüren. iffio finb bie Familien,

in benen bcr '^ater ober (Srogoater bie großen unb (leinen Ainber

burch folci)c Sriohlungen um ftch ju fommeln oermagV SBo bie

iJcrfommlungcn bcr ^tochbarn, mie fw einft ©tobt unb 2onb unter

bem ©tcrnenhimmel ber ©ommernacht ober beim 2ampenf<hein

bcö SMinlerobcnba jufommenfommcn fah, in benen ber 3ugenb

oon ben „alten erjohlt loarb? ©inb fte noch nicht er=

ftorben, im Sterben liegen fie gemih- Unb hoch fann bie S^ule

fie nichi crfchen, unb loenn fie ben gemülooOften, (enntniAreichften,

mit tuahi'hoftcr &riählungegabe auagerüfteten änaim ala fiehrer

ber (äeichici)tc bejäge. Denn bie ©^ule bleibt ©chulc, bie ©tätte

ber 3tibcit. §ür geroiffe Dinge aber ift es gut, roenn fie bcr

Seele geboten luerben, nicht ala C&3egenftänbe ber äfrbeit, fonbern

rein ala ®aben jum crfrifchenben (Senuß. Daher märe ea brin=

gcnb ju niünfchen, bag baa ^aua, menn ea nicht mehr }u erjähleu

uennag, burch bie 2eftüre rocnigftena ber Schule in biefcm ©tücf

helfenb an bie ©eite träte unb ihre Arbeit ergän}te; menn ea,

ftatt fich }u jerfplittern in ber 2e(türe einer unbebeutenben Dagea^

litcralur, fich einte in bem gcmeinfchaftlichen Oenuh guter h«fto=

vifcher 2ebenabilber unb ber flaffifchen SBerfe unfercr Spätliteratur,

fobalb bie Hinbcr bafür ein iUeiftänbnia geroinnen. Die Schule

jeichnet ben (Saug ber (Sefchichte, uerroeilt fchilbernb unb betracht

tenb auf ben :göhcpuntten bea ÜBegea, forgt, bag allea im rechten

2ichte gefchaut unb baa recht (Sefchaute treu im (Sebächtnia feft^

gehalten mcrbe; aber ihr (Sang ift fein Spaziergang, er bleibt

eine lIBanberung in fchneQem Schritt, ooU 'JJtühe unb Schmeiß,

nur locfenb burd) bie 'Dtomente ber fHuhe, bie er gemährt, unb

burch ben barin gebotenen furjen (Senuh jur ilBieberfehr an biefen

'jUah unb jum oöÜigen (Senuffe beffen, maa biefer in Sluaftcht

ftellt.
—
Dem ^aufe aber ift ea möglich bie 'IBieberfehr unb bie

Stuhe unb ben ganzen (Senuh Z» gcroähren, unb nebenbei oon ben

^öl}en einen Streifzug in biefea ober jenea Dal zu tun, baa oom

:j[Bege oielleicht ab liegt unb hoch z»r @harafteriftif ber (Segenb

einen föftlichen ^Beitrag liefert.

SBcnii in foldjem ^ufammenmirfeu oon Schule uub ^aua

bie „alten beutfehen (Shren", roie ber Dichter fugt, bcr ‘Bäler
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unb 9)}ut unb bed 3(nneft Satfrnft roic beo (^3eiftcs 'Jleicbtum

in mancherlei ©eftaltung an bem ©elfte unfcver ^UQeiib norübcr-'

}tehen, überall aber aus bem ^Hingen unb .ftämpfeu unb Schaffen

unb dichten h<rnorIeuchtet als befle ftraft bie 'JUlannestreuc, bie

mit ihrem SBahlfpruch „bie fü>^ b«'» u"b baS ©efölgc

für bie dürften", unbefümmert um bos 6nbe, .t)eerc6folge leiftet

ber fittlichen ©eroalt, ber fte Ttch untergeben lueiß, fei es bem

himmlichem ^erjoge, fei es bem irbifcheu $errn, fei cs bem ncr;

brieften fRechte, fei es bem ungefchriebenen ©efeße in ber eigenen

Sruft, — bann roirb es ouch gefchehen: bieiueil bao Jeucr brennt,

fprühen bie ^unfen, unb bie Junfen entjünben bcn empfänglichen

Stoff. —
Unb roenn bann baS Sanb, bas fte geboren, an feine beutfche

3ugenb in bemegter bie ^lagc richtet: luie ftehft bn jn mir'^

fo roirb bie 'Jlntroorl lauten: 3)em flaifer Gl)i furcht, bcn ©efebcn

©ehorfam, bcn Uberlicfernngen ber itorjeit Dichtung, bem ©anjcn:

^erj unb 9lnn, nnb bao ?iefcnntnio loiib leine Üiigc fein. —
£aS roalte ©ott.

3o, boS roalte in ©naben, barmherziger ©ott! nnb lau nuci)

biefe Schule unb bie 4>äufer biefer ©emeinbe je mehr unb mehr

)u folchen Stätten locrben, ans benen heiuorgcht eine 3ugcnb uoQ

biefeS ©elftes. Schaue in ©naben herniebcr auf bao ganje ifanb

unb SßoK unb mnd)c feinen Wang geroif) nach Seinem älSorl, auf

ba^ Sein Segen ihm folgen tonne bnnh ben 3eitraum, ber nun

beginnt. Sleibe bem .flaifer nicht fern mit Seiner ©üte nnb

©naben. (Erleuchte ihn mit Üfteioheit, baf; er hell unb flar fe[)c

in bcn SBirrnifien biefer 3eit. i)lad)e ftarf feinen 3lrm jur iHachc

über bie Übeltäter nnb znm Schnee ber j^rommen. iUlache Seinen

SBiHen ju feinem iBillen, auf bah fein 'Jieich Sein iRcichc roerbe

unb bleibe, bis Sn fommft. — 'Jlmcn.
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iS. {törftftclmann.

^0 gibt ^cici^iumgen, rodele nid)t oon Dornberdn jebem f(ar

fmb, n)ierooi)l itjre ffiorlbcftanbtdtc an I'eutlicbfcit nirf)t8 ju

loünfcben übrig taffen. 2öet nerftönbe nidjt baS SBort ^ e i m o t

unb loem roäre Ä u n b c bunfet ? .fj c i m a t f u n b c müfttc bcm=

nach allee entbalten, loaa bie C5efd)id)te, (^cogrovbi^ Kultur, 93er<

faffung, fftafurgcfcbicbfc unb Statiftif ber ^cimnt loiffcnSiiiertcfi

jutnge förbert.

JJiefcS oKefl, infonberbeit btc ©eogropbie ber ^>eimat, bitbet

and) in ber ^at ben 3nb<ilt befi poputnren Begriffs ^eimat»

fnnbe. S)er b i b n f t i f cb e begriff .fiteimatfunbe aber bebentet

goiij etioafi anbereö. 3n ber ipöbagogit b^t Peb geiuöbnt

bie i)ii'opäbeuti{ ber ©eograpbie boruntcr ju nerflcben, bie als

elfter bereitä 21 m o a 6 o m e n i u 8 forberte, lucnn er in feiner

„iDJutterfebute" oertangte, bab bie ©eograpbie beginnen

f 0 1 1 mit Kenntnis ber Stube, b e 8 W e t) ö f 1 8 , bet

Strafje, ber gelber nfio., unb in feiner Didactica magna

beifet eS; „ßineßinleitung in bie ©eograpbie finbet

ft a 1 1 , Ul e n n bie Ä i n b e r o e r ft e b « n lernen, tu a ö ein

23erg, ein 2:at, ein SIuB uf'u- ift."

2lmoö ßomeniuo’ 2lnficbten, bie unerfeböpfliebe Onelle jeber

gefnnben, and; ber mobernen ^.f^äbagogif, foioeit fie gefunb ift,

lonrben bnreb bie ftricgöläufte bea grofjen flriegeS erfebuttert.

(^i ft 21 0 u f f e a n unb uor allem S a 1 j m o n n bracben bie 25abn

ber .tieimatftinbe uon neuem, unb I) i e ft e r ni e g 6 löegnieifer

umrbc }it einer üeud)te, tuelcbe bie metbobifeben Sdjritte biefer nod)

ju feiner 3eit oielfacb angcfdnbden Xis^iplin oufbdlte.
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3m Saufe ber 3*‘t bilbeten firf) Jioci ^luicbauungcn über bie

33ebeutung ber ^eimatfunbe als 8d)ulfad). ;Dic einen biciben bei

ber urfprüngltefien Sluffafiung befl Segriffa olö l'orftnfe, bejm.

erfte 0tufe beö ®eograp|)ie^ Unterrichts (j. 23. D.

3?elitf(h, Sepffert, Diefenbach, u. o.). Die anbern mollen bie

§eimatfunbe in enge 23ejiehung jum SlnfchauungSunterricbt fteflcn

unb Tts als iü o r ft u f e
f
ä m 1 1 i ^ e r 91 c a 1 i e n anfeben, aus

nielcher biefe ebenfo l)ert)orroac!)fen foQen, roie bie bes

Sprachunterrichts aus bem Stamm bes oereinigten Sprach , 8cfe=,

Schreib: unb 3lnjchauungsuuterrichts. — Sllfo jneri't heimatliche

@eographie, bann allgemeine; juerft ^eimatgefd)icf)te, bann allge:

meine; juerft heiuiatli^e 91aturgefchichte, bann allgemeine {Ringer,

SDlöbiuS, 9lomme0.

3n ben neueren unb neueften 9lrbeiteu über bie •V'eimotfunbe

finb bie berechtigten 'Dlomente beiber 'Jlnfchaunngen mehr ober

weniger oerfd)moljcn. Dabei finb aber mit ber unioerfalen ISuU

roicflung ber g e o g r a p h i i d) e n 2ßificiifd)a|l and) bie 3iflc bcs

®eographieunterrid)ts aufeerorbentlich gemochfen. Die uergleichenbc

©rbfunbe hol ifit dlitter ber Dopographie unb illorphologie

auch fuufalc, biologifche unb fajiologifdjc 2.*iomcnle h<»iugcfügt,

unb mir merbeu nicht feljlgehen, menn mir bie .'peimntfunbe heute

im allgemeinen loieber '43eopäbcutil bes ®eogrnphie lliiteiridjto

nennen, fo mir bao ffiort als b i b a 1 1 i f d) c n 23egriff gebraudjen.

Die ®eograpl)ie befchnftigt fid) mit ollem, mas, fei es natur:

roiffenfchoftlichea, fei es gefchichtlid)c6 ober mirtfdjaftlich foäiales,

unter ben ®crtd)t6punft ber „räumlichen 23cbingtheit" (Flitter)

geftellt roirb. Die .'peinintfunbe, als 'liropäbeutif ber ®eogrophie,

hat alfo bie Sliifgabe, eine florc 2liifchauung oon „räumlidKv

Sebingtheit" in allen möglid)en 23arialionen, an allen möglid^en

93eifpielen aus ber .^eimat ju bieten.

3nfofern nun aber bie ®eogrnphie, mic jebes auberc lluter=

richtsfach, fpejififche ®runbbegriffe uoraiisfehen muh, »m bie

räumlichen 2.3ebingtheitcu jii formulieren; onberfeiiö bie ©eographie,

roie auch bie anbei n flacher, feine eigens ihr bienlichen 23eran-

fchaulichungsmittel benht, uuifi bie $ieimal&runbe beii ®eifl bes

ÄinbeS in bie fpejifijch=geogtaphi|d)e 23e g r i f f
6 m c 1 1 unb in bie

Spmbolif ber 23 e r a n f ch n u ( i ch u n g a ni i 1 1 e l ber ®eogropl)ie

einführen, welche bem 5Unbc bie größten '|3robleme barbietet.
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SBenn in bem febv iulereffautcn iöortragc ^1. 6. ®rot’fl

auf bem erften baltifc^cn Sebcertage noi^ einer anberen Sebeutung

ber ^icimatsfunbe ©rioöbnung flcfd)ie^t, inbem Ttc ouc^ alfl

„Unterricfjtöprinäip" aufgefofet loirb, bn olle Unterric^taföcber in

23cjiet)ung jum geben unb ©ein ber .tieimat gefegt roerben, fo ifl

baa eine neuerbinga and) uon nnbern iUietbobifem betonte 93ei=

tiefung bca Segriffa, aber ouef) eine Umbiegung bcafetben, bo

hiermit bic ^cimatafunbe and) in ber ®ittel= unb Cberflufe jur

'JSeriuenbung gelangt uub fomit etiuao ganj anbcrca luirb, ala fic

bial)er geivefen.

2)ainit foD aber nur gefagt fein, bo6 fitö ben bia^er er^

loä^ntcn 33egriffcu, bem populören = ©eograp^ie ber Heimat

unb bem bibaftifeben =- ^ropöbeulit ber ©eograp^ie über=

baupt, noch ein m e t f) o b i
f
d) e r begriff jur ©eite ftcllt, ber roobl

uon ben anbern unterfd)iebcn fein min.

^cv fo neifd)icbenc 3nbalt bea Segriffa ^leimotfunbe bringt

ea mit fid), bnfi SSerbanblungen über .^»eimatfuube äioiftben 3ad)=

leutcn unb 8aien häufig uon 'JUiboerftötibniffen begleitet fiub, loie

baa noch jüngft bei ben ®eil)anblungen bea giiftorifertagea in fHiga

bei ©elcgenljeit eiuea Jteferata über bie Jötigfeit bea

fomiteca für boltifcbe Veimatfunbe beutlid) julogc trat. JroObem

bei' Dtefeient betont butte, bab ber ^Begriff ^eimatafunbe in bem

litel einca bemnäibft ju ebierenben ®ud)eä „Süaltifd)c .^leimat:

fnnbe" burebnna im populären Sinne gemeint fei, mürbe in

ber Debatte, menn auch in fel)r licbtuoller JHeife, fo bennoeb ala

nid)t bierbergebörig, ber ^)eimatfunbe ala ber 'Bvopnbeutit ber

Slcalicn gebaebt unb fclbfi ber b<cr melbobifd) genannte Segriff

geftreift.

3mmerbin bürfte einea feftfteben : JMe i&eiinatfunbe ala

llnleirid)täfo(b ober „gebrmittel" (®rot) ift nur ju erteilen, menn

fie in il)rem populären ©inne bem geljrcr befannt ifl. 9lod)

tielmebr ift biefea uon flöten, menn fie ala Unterriebtaprinjip

buribgefübrt merben foll. 3lber abgefeben uon ber gebrbefäbigung

für .'^eimatfunbe ift ca botb aud) für unfere Icrnenbc 3ugenb uon

meittragenber ^ebeutung, bab fie gleicbfalla .^eimatfunbe in popu-

lärem ©inne lernt.

I^ie ©eogropbic unfrer .fjeimat ift aber leiber ein febr uer?

nad^läffigtea Stieffinb geiuefen. 2lle ca uodj bic alten beutfeben
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@c^u(en qab, ba lernte man 1)>C7 unb ba nacb bem bcfannteu

^ 1 u m b e r g , bellen .'geimatäfunbe, obmol)! fie lueber bieleö iiod)

Weogropbie ber Ijjeimat noch beutigcn ?3egiilfen mar, id) jcbevjcit

nenne ein (Sl)renbenfmal bcutfd)er 'JÜleltjobe jener 3t>l' bie

@eograpbic jtcmlid) allgemein mit äluftralien ober gar mit

bem (Slobuö angefangen mürbe.

9lber mafl ifl erft in ben lebten ?!aljr,\ebnten bei un9 bin-

ficbtlid) unfrer l)ei«>iotlid)en Öeograpl)ie gelernt morben? lllan

fommt aus bem Staunen nicht heraus, menn gebilbete baltifd)e

Samen unfrer ^eimot fragen, ob Sßeifienftein eigentlich am 'JDleere

liegt, ober ein baltifcher Slbfoluent ber '4-^l)an»ajie in ben 80er

3ahren in Ißernau fith erfunbigt, ob mon, um nach Slaltifchport

ju gelangen, über SBerro fahren muffe. — llnb hoch mu& man

fie entfchulbigen ;
mo foUten fre bas mohl erfahren haben, menn

eine geographifche Slnfdjauung ber ^eimot in ber Sdjule nie ocr=

mittelt morben ift, aud) nicht einmol baS 3ntereffc baju rood)=

gerufen mürbe

!

9lus ber lebhaften Sisfuffion, bie fich an ben ermähnten,

lehr beifällig aufgenommenen Sßortrog oon ^rl. Orot onf(hlof?,

ging es heroor, bo§ ollgemein bas SUorhanbenfein eines Lehrbuches

für ^eimatsfunbe auf baS fchmerjlichfte oermiht mürbe. SlUerbiiigS

meinte man bamit f e i n e s m e g s ein Schulbuch, fonbern oielmchr

ein Sud) }ur Orientierung über bie geographifchen SBerhältniffe

unfrer .^eimat, mie fte ein Lehrer biejes h^ntjutage )o auher=

orbentlich roichtigen jaches braucht.

SBefanntlid) mufe fich ein Lehrer, ber heute (Seographie ber

Heimat erteilt, aus ben oerfchiebenften S3üchern feinen Stoff

jufammenfuchen. Um biefem Umftanbe objuhclfen, beantragte

^rl. ©rot bie 9ßahl eines Slusfchuffes, eines Slftionsfomitees,

melcheS noch mährenb bes erften baltifchen Lehrertages jmeefs

3nftaHicrung eines 3entralfomitecS für baltijche ^eimat=

funbe jufammentreten follte.

Schon beginnen bie 9lrbeiten einjulaufen. SDtit Spannung

fehen mir bem Fortgang ber 9lrbeit entgegen, ju bem gemiegte

Fachmänner ihre Beteiligung freunblichft jugefagt haben.

2Bir fehen, bo§ au4 ber populäre Begriff ber .&eimat=

funbe als ©cographie ber ^eimat im mobernen Sinne beS 2BortcS

eoltifdi« OlonallfAitft isot), ^cf< 6. 2
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in 9<^anb[ung genommen roirb, unb es wirb bte Sefer biefer

3ei(en oieQetcbt intereffteren, bas Programm beS neuen

wie es bis {egt in Slusfu^t genommen ifl, fennen )u lernen.

3tntra(fomitee wirb banfbar fein für alle ^inweife, welc^

ben $Ian ergänzen unb förbern woDen.

einer Sinteitung: „Überblicf über bie ©efc^ic^te ber

^imattunbe" würbe in erfter ISinie bie p^pfifc^e (Seogrop^ie

)ur IBebanblung fommen. 3)ie geograp^ifcbt Sage unb ber Ianb>

fcbaftli^e @bs<^after, bie geologift^n 3ierbä(tniffe bis auf bie

3ebti<it. unb bie gefamte ^pbro^ wie Orograp^ie, fowie bie

AKmatologie unfrer Heimat gehören in biefen erften ^bfc^nitt.

Sin ^weiter 2;eit würbe mit ber ^lora unb ^auna
bes Oflbaltifums ju befcf^ftigen l)abcn.

Xiiefem folgte unter bem ©efamttifel „Stenographie"
eine furjgefalte Archäologie famt ber 33olsfunbe ber Urbeoölferung

unb ber iDeutfchen, unb fchlieglicb wirb bann noch bie p o l i t i f ch e

unb htflsnf4)t (Seographie unb Zlopogrophie ber brei

battifchen ^rooin^en eingehenber behanbelt werben.

Soentuetl würben in einem Anhang noch bie 5{ultur>

guflänbe, als Sprache, Siteratur, jtunft unb Sßiffenfchaft

befonbers bargefteDt, fei es im Anjchlu§ an bas geplante Such,

fei es ols 2:eil besfenigen ASerfeS, welches in banfenswerter

ÜBeife ben Anfang ber h^intatfunblichen Arbeiten gebracht hsl'

ber Saltifchen Sürgerfunbe, beren Bearbeiter in auher<

orbentlich liebensmürbiger 3Beife bereit finb, mit bem 3cntrat‘

fomitee für baltifche ^eimatfunbe -^anb in ^anb ju gehen.

00 wirb es in abfehbarer 3^(1 möglich fein, jebem Sehrer

einer höh«^tn ober nieberen Schule ben 3Beg jur ^eimatfunbe

auch ole Unterrichtsprin}ip }u weifen. 3)ie Serbinbungs^

linien jwifchen .^eimatfunbe unb Spezialfach wirb er felbft giehen

müffen, aber baS neue Such wirb ihn in ben Stanb fegen, feinen

Stoff heimatfunblich, im populären Sinne, gu orientieren.

Auch in Segug auf bie Serbinbung ber ^imatfunbe mit

Sefen unb Schreiben gelangt bemnächft ein Such in ben ^anbel,

boB bie 3ugenb in heimatliche Sippen einführen will: ein Sefebuch

mit ausfchliehlich baltifchem Inhalt- ^«6 bem oorhin beleuchteten

„Sehrbuch ber ^eimatfunbe" ein Seitfaben berfelben, alfo ein

Schulbuch folgen muh, liegt in ber Aatur ber So^e.

Digitized by Google



Sinigd flbtt (tlmatfunbe. 3«e

^at aber ficb auch bem nic^t oerfd^ltegen

iDoUen, bag jenes }unäcj)ft beabfi4)tigte Sebrbu(!b nid)t allein für

Sebrer unb iiebrecinnen )u beren Information )u banfen fein

bürfte, fonbern bab efi in weiten Streifen, namentUcb als $ami(ien=

ieftüre, baa baltifcbe $auS intereffteren fode. S)ie 3uftinimung,

bie baa Stomitee oon ben oerfcbiebenften Seiten in freunblicber

SBeife erhalten bot, ermutigen ea, feinen ^(an feftjuboUen unb fo

ber teuren Heimat ju nüben.

^er breifacbe Segriffainbait, ben baa SBort ^eimatfunbe

mit fortfcbreitenber 3cit }u umfcbfiegen begonnen bot, ift an ftcb

fo biaparat, bab ea an ber 3«it märe, ben bibaftifcben unb metbo>

bif<ben Segriff gönjlicb }u etiminieren unb burcb ißropöbeutif

ber @eograpbie einerfeita unb Sejiebung bea Untere

ri^taftoffea auf bie boimatiicben ^erböltniffe
anberfeita ju erfegen. ißtiniatfunbe bleibt bann baa, maa ea bem

reinen SSJortfinn nach befagt: bie Stenntnia aUea beffen, maa baa

.^imatianb }u bem macht, maa ea ift. So jeber pöbagogifcben

Terminologie entrücft, entjöge ficb ber Segriff jegticbem aJliboers

fteben. 3nbeffen loffen ftcb termini technici nicht roobl önbern,

unb mir muffen una begnügen mit bem einen SQort in feinen

oerfcbiebenen SSebeutungen. Tie ^auptfacbe bleibt bocb, bab fte

oHe una blutigen Satten oon 2Bert werben unb bleiben.

2*
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filier bad SSefen be# Übel#.

£ür)(i4 b<r Strliner ®ef(bi4)tflp^Uofop^ (Seorg Simmel
& in b«m renommierten Verlage oon 2)un(fer unb ^mblot ein

umfangreid)efl SSerl oeröffent(i(|)t, bae er „6 o ) i o [ o g i e. Untet'

fuebnngen über bie formen ber ißergefeDf(baftung" nannte*. —
Simmel oerbanft man bereits eine Sieibe intereffanter pbiiofopbifcbct

unb fojialroinenfdbaftiicber Arbeiten. @r mürbe juerft bureb feine

^^robleme ber ®ef<bi(btSpbiiofopbie"' briannt, bot bann ißorlefungen

über Aant, Sortröge über Srbopenbauer unb 92iebf<be oeröffentlicbt,

eine „$biiofopbie beft ©elbes" gefebrieben unb Unterfutbungen

„übet fo}io[e S)iffereniienmg" publiziert, bie mobl bie ®runb(age

ZU bem grogen SBerte biiben, mit bem er jegt an bie Öffentlicbfeit

getreten ift.

SJlit feiner „Sojiologie" beanfpruebt Simmel feineflroega ein

fertiges Spftem ju geben. Sr fagt im ®egentei( (S. 17 iKnm.),

bab bie Jtapitel feines tBuebeS „bem Snbalte nach nur als $rag>

mente beffen gebaut finb, mas er für bie ÜBiffenfibaft oon ber

®efeDf(baft bsiten" müffe. ^enn: „Seben mir bie unenbticbe

Jtomplifation bes gefeHf(baftli(ben Gebens on, bie eben aus ber

erften IRobeit fi<b erbebenben Segriffe unb IDletboben, mit benen

fte geiftig bejmungen merben foD, fo märe es ein ®rö§enmabn,

febt febon eine bis jum ®runbe binunterreicbenbe Alarbeit ber

fragen unb Sti^tigfeit ber SIntmorten hoffen ju rooOen. @S febeint

mir mürbiger, bieS oon oornberein jujugeben, ba auf biefe SBeife

roenigftens ein entfrbiebener Anfang gemalt ift, ftatt mit ber

*) ficipiig. XuiuftT unb (umbloi. 10 J8. 782 6®. ^teiS 3R(. 12;

«cb. 9lf. 16.
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Se^auptung bto Sbftbluffefi fogar bieft Sebcutung bcrortiger

93«rfu(be fragli<b }u machen."

^ie Sojiologtc nirb, rote jebc anbre tpfte, auf ba« uumit^

telbare 93erftänbni4 beS ©egebenen geiii^tctt 2Biffenf(baft, oon

iiuei pbüofopbifcbtn (Gebieten eingegrenjt: bec ^rfenntniftt^oric,

bie bie ^orauOfebungen unb ©runbbegriffe ber Sin}e(forf(bung

umfagt, unb ber Wetapbofif biefer Sinjelgebiete, bie bcren

3ufammenbänge nacbiutoeifen fucbt> 2)>efe Snetapbofif bebeutet

eigentUcb iioei Probleme: baS eine ift auf ben ®rab bcs Sr-'

fennenS gerichtet, bas anbre gebt auf ben 6inn unb

„ÜBert'' ober bie „reiigiöfe Sebeutung" ber 3nbs(te beS Unfeine.

Jer „©efellfcbaft" gegenüber ergeben Rtb baraus ^agen »ie biefe:

„3ft bie ©efeüfcbaft ber menfebticben Spftenj ober ein

BJiittel für bas Snbioibuum? 3ft Re etma für biefeS nicht einmal

ein iDHttel, fonbern umgefebrt eine ^mmung? Siegt ihr SBert

in ihrem funftioneOen Seben ober in ber Srjeugung eines ob)ef<

tioen ®eifteS ober in ben etbifeben Qualitäten, bie Re an ben

Sin)e(nen beroorruft? .... flann eS eine metapbqRfcb’religiöfe

Sebeutung oon ©efamtbeiten geben ober ift biefe ben inbinibuellen

Seelen oorbebalten ?"

2)as aOeS Rnb fcblecbtbin pbilofopbif^e fragen unb

baber fagt Simmel auch, boR bie Soziologie, bie ^bllsfspbt< b«'

©efeUfcbaft „feinerlei dieebtsgrunb b^t Ttcb ben 93orteiten ober

9iacbteilen ihrer 3ugtbörigfeit jur ^bilsfopbic überhaupt burch

ihre Ronftituierung ju einer befonberen SBiRenfebaft ber Soziologie

}u entziehen." Damit ift flar, bog Simmel uns mit feiner

„Soziologie" nicht ein foziolpolitifcheS, fonbern ein philofophifchsb

9Bert borgeboten bst.

3n zthn Ropiteln bebanbelt bas Such eine Sleihe foziater

fragen unb 'jirobleme, oon benen mieber oielc in befonberen

£|furfen in tiefbringenber unb geiftooller Seife erörtert merben.

6s beginnt mit bem Problem ber Soziologie unb ber allgemeinen

^rage: roie ®efeOfchaft überhaupt möglich >ft; bebanbelt bas '{iro^

blem ber Über= unb Unterorbnung, bie geheime ©efeUfchaft, bie

Rreuzung ber fozialen Rreife, bas H^roblem ber 2rmut, bie räum-

lichen Qrbnungen ber ©efeüfchaft, bie Susbilbung ber Snbiotbua;

lität u. a. m. Das Serf roirb feben lebhaft interefReren, ber

an ber Sntmictlung ber fozialen ^rage Anteil nimmt.
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9Bir geben in 9}acbfiebenbem einen au«ffibrti(b«n, meift n>5rt=

li(ben ÄU6JU0 au« einem ber intereffanten (Srfurfe roieber, ber

„über ben 9(bel" ^anbeit, unb ber auf bas beutlicbfte jeigt, in toie

geiftooQer Sßeife 6immel feine Probleme 5U pacfen unb ju be^

banbeln meig.

*

@|furfi über ben ^bel.

iDHt bem 9Ibe( ^at bie gefellf(baft(id)e Sntroicflung in bop^

peltem Sinne ein gefcbaffen: er ift einerfeit« eine

überperfenlit^ fojiologifcbe $orm befi 3ufammenfcbluffe« von 3nbi^

oibuen, bie fi<b }roif(ben biefe @in)eln)efen unb einen großen, ben

9lbel jelbft einf^ütbcnben Arei« einfdtiebt, roie bie 3unft, bie

6 efte, bie poiitifdK Partei, bie 'Familie; unb er ift anberfeit« ein

fontretefi jtongtomerat oon ^erfonen, ba« ein iDiittelglieb iroifcben

ber i)<r<^f4«iben 9)iacbt unb ber breiten ü)iaffe ber poUti|(ben

©nippe hübet. Segtere« güt natüriicb nur für ben 9(bel monar:

c^ifcber Staaten, ben Simmel in feiner 3lbt)anblung im ^uge bot-

^iefe '

4iorttion be« älbei« (roifcben ben bö^ften unb ben tieferen

(Elementen ift auib fonnat eine anbere, a(« fie am „ü^tittelftanbe"

ju bcobacbten ift. ^enn biefer bot feine foiiologifibe @igcntüm^

liebfeit barin, bag er noeb feinen beiben ©renjen bin offen ift,

ber 9bet aber barin, bab er — wenn auch mit Dielen ü)}obififa:

tionen — nach beiben bin gefcbloffen ift. @r bot bureb biefe naib

beiben Seiten bin unabhängige ^ofition in 5roeifacbem Sinne ge<^

reirft; er bot fub ale Aeil jmifiben ben ^errfeber unb groge ^eile

be« 33olfe« gef^oben, bot aber auch eine oereinbeitli^enbe SBirfung,

eine oermittelnbe äiertretung be« einen bem anbern gegenüber

geübt (fo insbefonbere in Snglanb). fffio e« in monarcbif(b<n

:üänbem )u ber Schärfe beiber ©renjfebungen nicht fommt, bleibt

auch bie ülbelsbilbung rubimentär. So in ber S^ürfei, in ber ein

eigentlicher 9(bel niemalfi aufgefommen ift. 2)a« liegt einerfeit«

an ber ^nfebauung befi Wobammebaniemufl, ber ba« ganje ^olf

ficb al« eine 9lriftofratie gegenüber ben Ungläubigen füglen lägt;

anberfeit« baran, bag bie abfolute Srhabengeit be« Sultan« eine

3nftan), bic igm prinjipiell unb au« eigenem 9tecbte näher ftünbe

als irgenb eine anbere, nicht enlftegen lägt. SDag e« in 9iuglanb

feine Xriftofratie al« jufammenbängeuben Stanb gibt, fonbem nur

einjelne ^riftofraten, bie gelegentlich Areife bilben, mirb gleicbfaDs

bureb bie abfolutiftifebe Stellung befi 3oren bemirft, bann aber

auch babureb, bag bie untere lUolffimaffe feinen fo praftifcb eim

beitlicben Stanb bilbet, um ben 3ofo>nmenfcblug ber über igr

Stegenben ju einem folcben }u proDO}ieren. Umgefebet mirb bie
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iiDttfa^e 9e)te^iing btS Sbtls in Sänbtm einet outgebilbeten

€tänben>efenfl unb reicher, oielfältig gemifcbter 93ejie^ungen ber

Stiebten Titb nod) oermannigfaltigen. loaft ben 9lbe( aut feiner

eigentlicben ^orition rüden mug, obgleich ihm baburch neue 8e<^

beutungen juiDacbfen mögen. 3n farifaturboftem fDia§e jeigen

biefl bie Sebentmotioe, bie 9tapoleon I., alfi er feinen neuen 9bel

febuf, biefeni imputierte. Sr habe, fo mirb berichtet, ooh biefer

c^ste interin^iaire ben 2)emofraten gefagt :
[\t ift burebouft

bemofratifeb, benn fte ift ju feber Seit febem ohne berebitioe %or<

urteile jugängig; ben groben Herren; fie mirb ben 2:bron ftü(en;

ben gemöbigten Wonarebiften: fie mirb febem abfoluten Regime
entgegenmirfen, meil fie felbft eine Wacht im €toate merben mirb;

ben 3ofobinern : bur^ fie erft mirb ber alte 9lbel miiflicb odOig

Dcrnicbtet; bem alten %bel; inbem ihr fo mit neuen SSür^n ge>

fcbmüdt merbet, merben in ihnen eure alten mieber aufleben,

^ier alfo ift bie 2)oppelfteDung bet itlbele )u einer Welbeutigfeit

bopectrophiert morben, bie gerabe jene beftimmte 3n>eibeit Ölt bie

aOein für ihn richtige unb mefentlicbe offenbart.

ibie 3n>ei’$ronten='fiorition bet SIbelft, bie gerabe ouf feiner

€elbftftcberbeit unb feinem ^ürfiebfein ruht, fpiegelt ficb roeiterbin

in einer mehr nach innen gemenbeten 3n)eibeit feines
Unterfebiebenfeinft. Sr entftebt aus ben ^erfönlicbfeiten,

bie es, aus meicben (Srünben immer, beffer hoben als bie anbern;

ift er aber einmal entftanben, fo hoben es nun, gleicbfom rücf>

läufig, ^erfönlicbteiten febon beshalb beffer, meil fie ju ihm ge<

hören. Snr bie „Sliorreebte" bes 9lbels bebarf es feiner 9)eifpiele.

^ohl ober nun für bie anbere Seite feiner ^ortlion, für ihre

Sefebrönfungen unb ^iacbteile. 3n Sloren5 entftanb um bas 3ahr
1300 eine meitgehenbe bemofratifche Semegung, in beren '^erlauf

ben Slbligen ganj befonbers ftarfe Sefebrönfungen unb Safteü auf:

erlegt mürben, fo bah man bamals f. j. f. jnr Strafe geabelt merben

fonnte. Stmas lehnlicbes finbet ftd) in einer 9)eftimmung aus

bem 18. Sohrhunbert in bem fehr bemofratifeben Aanton S^hurgau

in ber Schmeij. Ss honbelte fnb bamals barum, aQe StanbeS*

Dorreebte ju befeitigen, unb es mürbe infolgebeifen in bie iOcr<

faffung bie 93eftiminung aufgenommen, bah nier ein öffentliches

9mt befleiben moDte, oorhet feinem 3lbel entfagen muhte. Ss
laftete alfo bomals auf bem %bel gemiffermahen bie Strafe, fein

öffentliches iXmt befleiben )u fönnen. ^as mar bie 99efcbrähfung,

bie ihm auferlegt mürbe, bas (Segengemiebt gegen bie fojialen

^rärogatioe.

ülm ebarafteriflifebften duhern fub foltb« Benachteiligungen

bes Sbels, menn fie }u Umfehrungen feiner ftrafrechtlicben Sfeim
tionen merben. SBöhrenb unjähiige Wale baS Bergehen beS

^bligen leichter beftraft mirb, als baS beS gemeinen Wonnes,
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begegnen bod) oud) Crfc^einungen mte bie?e. 3n bem inittelatfer=

lid)en Dorlmnnb gnb eo eine onfecrorbentlid) oornet)me (S)ilbe, bie

jog. 'Jieinolbägilbe. 2l>enn ein ÜJiitglieb bie[er irgenb ein Vergeben

gegen üeib unb iJeben irgenb eines anbern begangen Ijatte/ Io

muöte er aufeer ber geinöljnlicbcn Sönfee, bie für folcbe 3>ergel)en

nberbanpt {eben traf, eine Ueberbnfee an ben 9iat leiflen. 5tocb

tiefer greift eine SBeftimmnng bc5 Stabtred)ts oon ä*alencienne9

aus bem 12. 3al)rf)unbert. 2'iefeö feßt für ©iebflaljl, begangen

oon einem Knappen ober einem Sfürger, eine geroiffe ©träfe fefl.

SBenn aber ein fHittev ftiel)lt, fo liegt bie Sad)e anbere. &in

Slbliger ftiel)lt nämlid) iiid)t, fonbern er raubt: baö er fteble, liegt

fojufagen garnid)t in feiner ftompetenj. SBJenn er fid) etinnS mit

Unred)t ancignet, fo roirb oorauflgefebt, bo6 es mit ©eioalt gcfd)el)e

— als 'Jtaub — unb ber ilinnb mirb in jebem 9tecbt loeit härter

beflrofl als ber $iebflabl ! ®ic nblige if.'ofition bes 'JlitterS oer=

l)inbert il)ii alfo, bie milbere ©träfe ju erlciben. Gr fleht non

Dornherein auf einer ^löhe, auf ber man nur oiel grünblid)er

fünbigen fann, auf ber man eine fo fleiulid)c, aber beShalb auch

mit geringerer Siifee nbäufinbenbe ©ünbe, mie ber Jiebftahl ift,

überhaupt nid)t begehen fann.

3n fubtilerer SBeife, aber oietlcicht mit ber rnbifnlflen

©pannung, ftehen fid) bie 9ied)te unb bie 2aften ber brnhmanifd)en

'flrieftcrariflofratie gegenüber, liielleicht hol es niemals eine 4>ier^

nrchie gegeben, luelche fo unbebingt l)crrfd)te unb welche fo fonta=

ftifchc ^rörogntioe befah, mie biefe. Ülllein ficht mon bann bas

2eben beS ikal)manen an, ber mit biefer unerhörten 9Jlad)l au9=

geftattet mar, gegen beffen ®ort cS überhaupt feinen Slppell gab,

ber als ber allein 93ered)tigte in biefem ganjen 93olfe erfchien, fo

bah felbft ber König nichts anbres als ber Untertan bes ifiriefters

mar, fo ift eS oon einer unerträglichen Ipärte gemefen, oon einer

Gingefd)nürtl)eit in i^eemen unb Formeln unb Kofleiungen unb
IHefchränfungcn, bafi es mnhrfchcinlich auherorbentlid) wenig euro>

päifd)e Üllenfchen gegeben haben mürbe, bie um biefen iflreis felbft

bie unerhörten 9techte beS bral)manifd)en iiSriefters hätten gewinnen
wollen. Gr mar ber machtigi'le, aber and) ber unfreiefte üllenfch

in 3nbien.

Die Grfcheinungen biefes DppuS finb in bas Noblesse
0 b 1 i g e jnfammengefaBt. 'illle folche Grfchmerungen ober ülbjüge

oon ben Hlorteilen ber abligen Stellung marfieren in 22irflichfeit

erft gaiij beren Gyflufioität. Der 9!id)t=3lblige mag, wenn er will,

biefclben 9?er}id)te leifteu, aber bos gehört nicht ju feiner fojialen

iftofition, es ift eine irreleoantc 'llrioatfache — für ben 9lbel ober

ift es fojiale ififlicht, ober ridjtiger: es ift fein StanbeSoorrecht,

oieles nicht ju bürfen, mooon ber Dppus oielleicht bas Slerbot beS

^anbeltreibenS ift, baS oon ben alten 9legi)ptern her bie ganje
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(SeWicftte bes 9Ibel8 burt^jicbt. §ot ber 3lbet oon je betont

:

quod licet Jovi, non licet bovi, jo liegt in feinem '43nnjip boeb

and) boo Umgefebrte: quod licet bovi, non licet Jovi, ihlenn

ficb bie fojiologijdie beö ^beld 5unäcbft auf feinci (cbarjeii

@ruppeiv^bgi'cnjung oiifbaut< bie bo8 gonje Sein ber "{ierfönlid^^

feit betrifft, fo inirb biefer llnterfrf)ieb oon ollen 'Dlidjt-9lbligeu erft

bureb bie beiben SHeftimmungen gniij umfebrieben: bob ber Slbel

borf, moo onbere nicht bürfen, unb boB er nicht borf, maö onbeie

bürfen.

Cffenbor evjeugte boö 3wfo>no»e'dcben einer Gruppe onö
ben inneren Siebingungen ihrer ÜBechfelioirfung bie8 eigentnmlidjc

©ebilbe beö 9lbelfl, boö feinen formalen ßhorofter burd) bie

©leichheit ber mefentlichen unenblicher fonfliger i'er»

fchiebenheit biefer ©nippen offenbart. Ser 9lbel im allen 'Jtom

ober im 'üiormannenreich, unter ben 3nbianern ober im uncien
reginie bellet bei aller llnueigleichbarfeit ber Lebensinhalte eine

llebcreinftimmung ber fojiologifchen 3öge; unb biefe jeigen fid)

in rubimentörer 9lrt oudh an irgenb melchen fleineren ©rup^
pierungen, in benen ffd) ein Siruchteil ols „bie Slriflofrotie"

jufommenfinbet, fei es in großen gamlienfreijen, unter 9lrbeiter=

fchaften ufro. ^ür ben Slbel im engeren Sinne hst <nan biefe

©emeinfamfeit mit ber Sieobachtung illuftriert, baf; „Slblige ffch oft

on einem 9lbenb beffer fennen lernen, als bürgerliche in einem

3)lonat." Sos liegt offenbar baran, ba§ bie gemeinfamen Slebin^

gungen ber ßriflcnj als bie notiirliche bornusfehung ber bejiehungen

mitgebracht loerben. 3n 3>dereffen, SBeltanfchauung, berfönlid)-^

feitsbennihtfein, ©efühl für ben bunft, on bem ffo innerhalb ber

©efellfchoftsorbnung flehen — in allebem foinjibieren bie 9lrifto>

Traten offenbar fo mcitgehenb, unb baS ift ihnen fo bemüht unb
felbftüerftnnblich, baff ffe einanber oiel eher nahe fommen tonnen,

als onbere, bie ffch erft uergemiffern müffen, melche bafiS beim

ihnen gemeinfam ift. Sie Ütbligen brauchen, um „fich fennen 5U

lernen", nicht fo niele b<^öliminarien.

Siefe ^omogeneitöt ber formnlq'o}iologifd)en Stellung tritt

in einer 5Heil)e gefchichtlicffer Grj^einungen bebeutfam horoor.

blau t)ot auf bie eigenlümlid)e Satfod)c aufmeiffam gemacht, bafj

Diele Doii ben hochobligen Familien in ben oerfchiebenflen Lönbern
GuropaS frembbüitig finb. 3n Gnglanb ftammen bie ^ihgeialb

unb bie iierjöge oon Leicefter ous i^lorenj, bie ^erjöge oon S5ort=

lanb aus ^oÖaiib, in ö>'0”fro<th b>e 23roglie aus Piemont, bie

£»crjoge SeS Gars aus S^tnigia, bie Sutjnes ous 9lrejjo, in

Defterreid) bie Glari) 0118 ^lorenj, in ^^reufeen bie Lijiiar ous

^iaenja, in ^olen bie SJoniatomsfi aus Siologno, in Stnlien bie

bocca aus Kroatien, bie fHuSpoli aus Scholtlanb, bie Sorlonia

aus '^ranfreich ufro. 91un fcheint hoch gerabe ber Slbel }u folchen
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9SerpfIanjiingen befonberö roenig bisponieit jii fein: roegen feiner

SMnbung ein ben (Srunbbefib unb roegen feines trabitioneHen

^iationolismus, mit bem feine fonferoatioe jQeitanfcbauung ttr-

bunben ju fein pffegt. Um fo roirffamer muffen aifo jene an--

glcid)enben iDlomente fein, bie eine feiere 93erpf(an}ung innerbalb

beffen, iDoS man bie „internationoie SKbelsrepublif" genannt bat,

nai)e(cgen. ^ics febt Ttci) in befonbere flierein^eitiicbungen bes

nationalen 3lbe(s fort. 33is jum fKnfang beS 19. 3abrbunberts

etioa bat ber beutfebe 31bet untereinanber eine febr geringe ^en
binbung gehabt. 3Us nun aber in ben Kriegen gegen 31apo(eon

fid) bie beutfd)cn 3lbligen ber oerf(^iebenften Segenben begegneten,

ftcUte ftd) ein Sfoutaft jroifd)en ihnen bcf/ ber ju ganj eigentüm«

lieben iöUbungen geführt ()<>*/ h- Jn ber fogen. „31belsfette".

Sie Slbelsfctte mar ein halb geheimer herein, ber roohl Jur 3**i

bes üßiener 5tongreffeS auffam. Ser 3tbcl fühlte, baff feit ber

franiöfifchen 31euolution feine dtoUe auch in Seutjchlanb, namentlich

burch bie 33auernbefreiung, gefunfen mar, unb uerfuchte nun burch

3InSnuhung ber Solibarität, mcichc jmifchen allem 3fbel befteht,

ein ®efamtgebilbc ju fehaffen, um bie oerlorene 33ebeutfamfeit

irgenbmie micberjugeminnen. Siefe fJlbelSfette betonte in ihrem

Statut ausbrüdlid), bah ih^ edles iffolitifche fremb bleiben follte.

UJIag bies eine gemiffe Söufchung ober Selbfttäufchung enthalten

haben, es bringt bod) bas hier SBefeutliche jum 3(uobrucf: bie

®[eid)gültigfcit ber politifchen unb geographifchen ©renjen gegen°

über bem, mas allem 9lbel, bloh meil er 9lbcl ift, gemeinfam ift;

bie ®leid)l)eit ber rein materieden 3ntereifen märe nicht grog genug

gemefen, biefen intergermanifchen Ülbelsoerein juftanbe ju bringen,

menn nid)t bie tiefere tUerbunbenheit burch bie ^orm bes Slbels

als folche mirffam gemefen märe. Simmel meift bann noch auf

bie 93ebeutung bes 9lbcls in Defterreid) hin. Sie immer gleiche

fojiologifche Stellung beS ülbels in ben nerfchiebenflen Seilen biefeS

jufammengemürfeltcn fianbes ermöglicht es, bog eS einen öfter«

reichlichen ©efamtabel geben fann, auch n>rnn es feine öflerreichifche

©eiamtnation gibt.

31ber alles bisljer 33orgebrnd)te ift mehr ober meniger äugere

6rfcheinung, bie ftch auf bie innere Struftur beS 3lbels g r ü n b e t,

fie aber noch nicht f e n n 1 1 i ch m a ch t. Sie fojiologifche 3Inalpfe

bes 31belS nun beruht barauf, bag ber fojial«alIgemeine Snhnit
bes t^ebens biefer Sonbergruppe ein gonj cinjigartiges fUeihältniS

JU bem inbiDibueUen Sein iljrer 'Dfitglieber befibt. SaS 3nbioi«

biium mirb hin' nicht nur in eine Einheit oor igm, neben ihm
unb nach ihm efiftierenber Snbinibuen aufgenommen, bie nach

einer fonft nirgenbs mirffnmen ^formel mit einanber oerbunben

finb; fonbern bas Spejififche ift: bag gerabe baS Sfefte unb 3Bert=

oollfte biefer ganjen fHeihe jebem einjelnen 'Dlitgliebe jugute fommt.
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2)aS ©ejamtnioeau einer ©ruppe, baS roirfiic^ aUen ^njit-

ge^örigen ©emeinfame, liegt fonft fel)r nnlje am 9Uoeau bcd in

ii)r am tiefften Stebenben; bcnn eS fann in ber Siegel ber ^ol)e

jum Siieberen f)inuntcrfteigen, aber nid)t umgefebrt; mao iljnen

alfo gemeinfam fein foQ, luirb im ganjen ber ^efiß ber lieferen

fein — raie etma, roenn Ijunbert Dienfcben in gleichem Jempo
jufammen marfebieren follen, biefes 2'empo non bemienigen ange=

geben roirb, beffen 'JDlarfcbföbigfeit bie geringfte ifi. üeim 9lbe(

nun ifl bie iUoraufifebung bie u m g e f e b r t e. 3ebe ifierfönlicbfeit

einer SBbelflgruppe — fei efl bie ^milie, fei eö ber 91bel eines

SanbeS ober einer ©poebe — b“l in ib>e>n SBcrte teil an bem
©lanje, ben gerabe bie bcroorragenbften fDiitglieber biefer ©nippe
erroorben hoben, fie tritt gleidjfam bie Slonbeserbfcbaft sub bene-

licio inventarii an, gerabe bie l)ier angebäuften pofitinen SEÖertc

an 91erbienften, iltoriügen, ©b>^cn ftrablen in einer unabgelcnfteren

28eife, als bieS fonft ftattbat, auf ben ©injelnen über. ^ieS ift

baS gute tUorurteil, baS bie anbern Stönbe bem Slbel jugiite

fommen laffen, baS er unter fttb bcdt baS enblicb für jebeS ein=

{eine fDlitglieb foiiifagen bie HloraiiSfebiing feines 6elbftbeiDu§tfeinS

ift unb für biefes einen ebenfo ftarfen inbioibueHen 4>alt bilbet,

inie einen fojialen für bie ©efamtbeit bes Stanbes. Ser 3lbel

bat eine eigentümlid)e, in feiner Struttur gelegene 3öl)igfcit in

ber Stonferoierung feines „objeftiuen ©eiftes", ber in Srabition,

fefter §orm, 9lrbeit6ergebniffcn ufm. friftallifiertcn üeiftiing non

3nbioibuen. SBas fo in ben einjelnen Familien als il)r ätorjug,

Stubm, Sßert beftebt, baS rinnt gemiffermaben ju ber allgemeinen

^iorttion beS „SIbelS" (ufammen, bie infofern boeb noch uon feiner

blob äußeren tDtod)t }u unterfebeiben ift.

SieS tritt fogar an einer eigentlich umgefebrt geri(t)teten

Normung be^oov. 9$on ben alten ©entilorganifationen bat man
bemerft, ein 91bel roöre febr häufig bobureb entftanben, baft her

93orfteber ber ©ens trabitionellerioeife immer aus bemfelben

©efcblecbt geiüäblt roorben märe. SiefeS ©cfcblecbt loar alfo nid)t

Don Dornberein bas beuor)ugte, fonbern es mürbe baburd) erft

beoorjugt, bab man ermailete, eS mürbe immer einen für bie

SübrerfleHung Gualipjierten aus fub beroorbringen. — 3nbem
baraufbin bie ©efamtfamilie jii einem 9lbel mürbe, bisfontierte fie

bas äierbienfl unb bie SBürbe, bie irgenb ein Utiitglieb uon ihr

einmal mabrfd)einlid)ermei|c ermerben mürbe unb bie, gleicbfam

aus ber 3u(unft iurücfftrablenb, bem ganzen ©efcbled;! bie uobili^

tierenbe Subftanj oerfebafften. — Sßie bie ©belmctalle amb nad)

uielen Umfcbmeljungen ihre äßertfubftanj relatiu bauernb bebollen,

fo liegt auch bem ©efübl beS SIbels unb für ben 9lbel eine ät)nlid)c

3Jorftellung jugrunbe: als ob feine einjelnen SJlitglieber fojufagen

nur lauter uerfebiebene Umfdjiueliungen, lauter uerfd)iebene Rannen
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einer bauernben SBertfubfianj feien, roelc^e burd^ bie gonje

fHeif)e ber 'Vererbungen btoburd) erhält. 2)amit gewinnt bie 99e^

}iet)ung, iueld)e ber @injelne ju feiner hiftorifch auf it)n hfnfcitcnben

(Gruppe Ijat, einen ganj befouberen ültient. ift fojufagen eine

Uuftciblid)feit beö ilBerteä, bie ber Slbel für Rd) beanfprudbt unb
bie feine fo}iologifd)cn 3Berl)ä(lniRe ju renlifieren futhen. 2'o6 Reh

in fNuRlanb feine ^ilriftofratie als gefehloRener 8tanb bilbete, bat,

minbeftenö bis jum ^aren gebor, bem Vorgänger Veter® b. (Sr.,

folgenben (äriinb. Sie 6bfcn unb ÜBürben eines jeben biogen

auSfd)licR(id) oon feinem „Sienft", feiner beamteumöRigen Seiftung

ab, von ber eine f^lafRRfation ber Familien ausging, ds b^rrfebte

baS cigentiimlicbe Vrinjip, baR niemanb unter einem VorgefeRten

bienen bürfte, ber feinerfeits unter bem 'Vater bes ßanbibaten

gebient batte; um bie 9ted)te unb bie 0tcllung eines feben na(b

biejem 'Vrinjip fefljuftellen, mürben befonbere iHegifter geführt.

Ser &rfolg baoon marcii unaufbörlitbe Sfonflifte über SatfadRen

unb Sieebte unter beu in Vetraebt fommenben gomilien, offene

unb oerftedte '}2ebcnbub!erfd)aftcn. Saburd) mürbe bie Vilbung

eines jentripctalen €tanbcS, bas 3nfammenmacbfen ber einjelnen

Strafte unb 'Vorzüge }u jener gemeinfamen einbeitlicben unb be^

barrenben 3ubftau}, um bie bie ganje fojiologifcbe Struftur bes

3lbcls mäd)ft, oon uornberein unterbunben.

Siefe ©truftur löRt oud) febon erfennen, roesbalb ber 3lbel

auf Cbenbürtigfeit batten muR. ©cRt ber 3lbel gleicbfam einen

cifernen '^onb ooraus, aus bem jeber iRm ÜIngebörige auSgeftattet

mirb unb ber ben folgenben Generationen ungefcbmölert überliefert

merben muR, fo barf jebes 'JJMtglieb aud) nur aus biefem Streife

bevuorgegangen fein, fein Streis, in bem bie Vorjüge nicht erblich

Rnb, mcld)e jenen gefebaffen Raben, barf RcR in iRn hinein^

mifcRcn. fJlur fo fann man im GroRen unb Ganjen RcRer fein,

baR jebes 'DHtglieb nud) mirflicR an ber Straft, GeRnnung, Se=

beutung bes Gonjen partijipiere. Siefe ergönjung aus Reh felbft

tragt bie einjigaitige GefdjloRenReit unb ©clbftgenugfomfeit biefeS

©taubes, ber fojufagen nicRts brauchen fann unb nichts brauchen

barf, mas auRcrRalb feiner felbft liegt. Samit ift et f. 5 . f. bem
.Stunftmerf uergleidjbor, in bem ou^ jeber Seil feinen ©inn aus

bem Goiijen crRält unb bas burd) feinen SHaRmen bofumentiert,

baR es Rd) abfolut felbft genügt. Siefe ^orm gibt bem ^bel

RcRer einen groRen Seil ber äftRetifcRen 3lttraftion, bie er ju jeber

3eit oiisgeübt Rat. Senn Re gilt nicRt nur oon bem Snbiüibuum,

fo baR Re nur an ber guten VnRc unb baran Ringe, baR bie

'JUütglieber bes 3lbelS lange Generationen RinburcR iRren Störper

unb iRre gefeOfcRaftlicRen Rannen beRer gepRegt unb ausgebilbet

Raben, als eS in anberen ©tönben ber ^aU ift; fonbern mit bem

G e f a m t b i l b e bes fUbels fiRmebt ein berartiger Dieij mit.
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ftd^erlic^ ab^ängenb oon her äftbetifcf) bcfriebigcnben '^orm befl

gür^ft^Sein unb 3n’ft(b‘®efd)loi1enfcin9, ber Sollbaiitiit bcr i^cilc,

loetdied aQeft bem jtunftiverf analog ift.

35iefe ©rfüllung befl inbioibuellen 6cinö mit einer pfi)d)0 ’

logijcb unb biftonfcb überlieferten ©ubftan) fanii freilich gerabe 511

einer befabenlen Seere führen. 6ö fcheint, ale ob ein fojiol übcrj

liefertet Inhalt erft bann ju einem roirflichcn Scbcnsroert mitb,

wenn er burth bie au8 bem 3nbioibuum quellenbe formenbc Ärnft

in beftimmtem SWafee balanciert roirb. 3n ben oorjüglicheren 6r=

fcheinungen beS IHbelfl begegnet man beöhalb gerabe einem felbft-

fi^cren perfönlichen Dafein, einem ®efühl gleichmöfjig ftorfcr

Unabhängigfeit, aber auch 93 e r a n t

m

0 r 1

1

i ch f e i

t

beo

3nbiDibuum8. Die» ift bcr Grfolg bcr unter ben fo}iologifd)cn

Normungen einjigartigen ©nge, mit bcr ein juoerlnffiger, nuö bcr

93ergangenheit, bem 5lebcneinanbcr unb ber Sufuiift fich crgcbcnbcr

2BefensinhaIt mit ber inbioibucllcu Crificnj uciuHuhieii ift unb fid)

in baö 93enmhtfcin einco höheren i.'ebciiouicrtco biefer uingcfcBt l)ot-

2So aber ber inbiDibiiclIc ^'oftor ju fd)umd) ift, um biefem 2s3efcn8=

inhalt bie pcrfönlichc 3orm jit fehoffen, ba fommt cö 511 93crfQÜ6=

erfcheinungen : eö mirb bnnn unocrmeiblid) jener ätfcfcnöinhalt

felbfl jur 'Sonn, ber Sinn bcö l'ebenö ift nid)to als bie 93eu)nl)rung

ber fpejifüdjcn Stonbeoehre unb bcr „guten .fbaltung", roic es

etroa in bem 3lbcl befl ancien regiine (d)Iicf)lid) cintnit.

Die 93ebeutung befl „3 1 a m m b a u m e 0 " ift für biefes

95erhältnifl bcr 3<"'''l<e — unb befl Slbclfl überhaupt — ju ihrem

3nbioibuum uoii tieferer oqmbolif: bie Subflnnj, bie ben &iujclucn

bilbet, mu6 burd) ben cinheitlid)cn Stamm bcö ©anjcu h'nburch-

gegongen fein, roie bie Subftauj bcs 3 >9 cigcfl unb ber 5'^ud)t eben

bie ift, bie auch ben Stamm gebilbet t)ut. 93icUcicht erflört biefe

fo}iologifche flonftitution bie Uibneiguug gegen bie „fUrbeit", bie

bie fSriftofratie burch bie gau5c Sojialgcfd)ichtc hiuburch gezeigt

hat, bifl bie ncueftc 3eit mit bcr Demotratirierung bcr 5l5irtfd)aft

borin einen SBanbel ju bemirfeu fliebtc. lUit ber cigcntlid)eu

„iSrbeit" gibt fich jcbcflmat bafl Subjett an ein Cbjeft hin, unb

gleichoiel ob ber ßrtrag bcr 91rbeit mieber auf jenefl jurüefflieht,

fo bleibt bafl Dun alo fold)co bod] auf ein uupcr)önlid)Co ©ebilbe

gerichtet unb finbet in einer ^of'uung eben biefcö feine 91ollcubung,

mag efl um Siilbung unb Umbilbung oon 93egriffcn in bcr

©rfenntniflarbeit, um bie pöbagogifche gonuuug eineö Sdjülcra

ober um bie 93earbeitung förpcrlidjer Stoffe hnubeln. Dies aber

roiberfpricht bem funbamcntalen l'ebenögcfühl bcr fJlriftofratie alö

folcher; benn biefefl ift ein nbfolut pcrföulicheö, bafl ben SBert beö

©ubjeftfl in bem finbet, loos unmittelbar ouö ihm heinorgeht/

möhrenb bie Slrbeit bafl 5iDecfmäf)igc, auf ein Sleufjercfl gerichtete

Dun ift. Der ©beimann befcljiiftigt ftd), aber er arbeitet nicht
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(loelc^e Scflimmungen alle natürlicl) taufenbfac^ mobiftjiert ouf=

treten), flricg unb 3ogb, bie biftor'W ti)pifc!ben Sefc^ftigungen

bed 3lbe(s, finb, trog aller bnmit nerbitnbenen ünübfat, boc^ ni(bt

im eigentlichen ©inne „9lrbeit", in iljnen hol fubjeftioe ^aftor

entfchicbenes Uebergcmid)t über ben objeftiuen, baS 9(efnltat jeigt

nicht, luic bei ber Arbeit, ein non ber ']?crfönlichfeit gelöfteö Dbjeft,

fonbern ber 9(fjent liegt auf ber .nraftbemähmng bes Subjetta

felbff. Sine getoiffe 9Inalogie mit bem l*eiftungati)pua beB 9lrifto=

fraten fönnte höchftenB bie ffinftlerifche Arbeit bieten, bie ja auch

nicht eigentlich tun Cbjeft fchofft. 9lur bah baB Jun beB flünftlerB

unb beffen 9Bert nuBfdhliehlich auB bem Sinjigartigen feiner 3nbi-'

oibualität fliehen, hinter ber feine meitere Onhanj, bie ihn trüge,

Quffinbbar ift — möhrenb baB Jun unb Seimihtfein befl 3lrifto=

fraten ouf jener überlieferten Subftanj ber gnniilie unb befl

©tanbes rul)t, bie in ihm nur eine inbioibuelle, unb nun freilich

galt) felbftrtchere unb in fich ruhenbe 3<ntnt gefunben hol-

9Jon biefer Sharnfteriftif befl 9lbelfl burch bie ibeelle ftriftal^

lifterung oon Shren, ^Pflichten unb flechten, bie innerholb ber

^amilie unb bcö ©taubefl erroorben ftnb unb an ber jebefl Wit^

glieb teil hot, oon biefer Sharnfteriftif fommt eine eigentümliche

Ausnahme oor. 3« Shina h«rrf<ht bie 93eflimmung, bah ber

erbliche 9lbel allmählich abnimmt. Sfl mirb niemalB ber Slbel

fchlcchthin erteilt, ber nun bauernb ber Familie uerbliebe, fonbern

efl befteht eine unenblich fein nbgeflufte SSürbenreihe, für beren

Orabc mir gor feine entfprechenben Sluflbrücfe befiben, unb in

biefer fteht ber ©ohn ftetfl eine Stufe niebriger alfl ber SBater,

fo bah nach einer beftimmten 9feihe uon ©enerationen ber fübel

überhaupt erlifcht. 93in ich berichtet, fo loirb ber höchfte

SIbel, ber ^ürftenhanb, auf fechBunb)man)ig ©enerationen nerliehen,

fo bah na^ beren Slblauf — unb bas gilt auch für bie 92ach‘

fommen ber nicht jur ^errfchaft gelongenben iprinjen beB fönig=

liehen ^taufefl — bie Familie roieber in ben ®ürgerflanb jurüeftritt.

3)iefe ülnomalie, luie ft« auch aac üei einem ®eamten= ober

93apierabel uorfommen fann, bebeutet fo)ufagen bie normale Snts

micflung mit negatioem 9}or)eichen. 3)enn biefe, luenn auch oiel-'

leicht oon einer urfprüngli^en IBerleihung ausgehenb, hat ihren

Sinn in jener allmählichen Häufung überlieferter 9Berte, ntährenb

bort bie ©itbftan) gleichfam mit einem 9Dlal gegeben unb allmählich

ocrbraucht ntirb. :^agegen )eigt eine in Tahiti gültige lDrb<

nung bie normale ^artn in einer fehr belehrenben ißointierung.

üBenn bort nämlich einem Slbligen ein Sohn geboren toirb, fo

abbi)iert ber 93ater feine fo)iale SBürbe )U gunften beS ©ohnefl,

unb )ioar, „mcil biefer einen 9Ihnen mehr hat als ber lOater".

3n einem fatirifchen ©ebicht oon ©lahbrenner aus ber SRitte

beB 19. 3ahrhM«bertfl ntirb bie hohl® SßJürbe unb aufgeblafene
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9{i4tiflfeit eintfl ^bltgen gtf(bübert, mit ber Scbtiißrotitbung, baß

er bo4 einen 6to4 mit 3fecbt hätte: „^eiin er fclig einft uer^

ftorben, roirb auch ff «in 3lhne lein." Jiea ift baftfelbe (Sruub-

gefühi mie in bem ^alle aus 2lahiti, unb auf ber |o;^iologi|d)cn

bie nun einmal ber ^bel mit bem giöhteu hiftotifchen

ßrfolge feflgehalten h«i/ feineflroegfl fo fcnnloo, roie geioiffe a<ep

fadfitqpen unb fojiale (Sefamtoerhältniffe, bei benen jene ^afia

nicht mehr beftehen fann, es erfcheinen taffen.

!Denn bie Seftimmung biefer tBaBs (äht ftch nun etwa fo

Dolliiehen. 3eber SWenfeh tritt auf al8 eine geroiffc Kombination

oon iUorherbeftimmtheit unb 3ufäIIigfeit, uon mitgegebenem <stofr

unb einjigartiger ^rmung feines Ifebeno, oon gefellfibaftlichcr

ßrbfehaft unb ihrer inbioibueDen ißerroaltung. 3n febem feßen

mir bie ^räjubijierungen feiner Staffe, feines Stonbes, feiner

2:rabitionen, feiner ^omüie, furj beffen, roos iljn jum STröger

Dorherbeftehenber ^Inhalte unb fflormen müd)l — biefe fehen wir

fombiniert mit bem Unberedjenboren unb 'iterfönlichen, bem freien

Sürfuhfein. SBeibes ift nun in ben großen gcfellfchaftlid)en Jßpen-

bilbungen mannigfoltig gemilcht, unb jwar im 5lbel in einer gauj

einjigartigen üßeife, bereit witfenf(haftlid)e ',3'efllegung in abftrafteu

gegriffen natüilich bauon unabhängig ift, baf; bie Komplifationen

ber SBirflichfcit in biefe reinen 3terhältniffc ficts trübenbe, ab-

lenfenbe Äröfte einwirfen (affen. ISs fiub hier jene mannigfaltigen

fßrä)ubijierungen wie in ein Strombett ininmmengcfloffcn: inbem

bie gefamten Lebensinhalte, bie ßrjiehuug wie bie 6h«< bie S3e=

fchäftigung wie ber politifchc Stanbpnnft, bie äfthetifchen ?2eigungen

roie ber öfonomifche 9lufroonb „ftanbesgemöh" ftnb, werben ade

9Jormierungen, bie bem 3nbii'ibuum bns 'JJlaterial feines Lebens

g(eid)fam als .^albprobutt übergeben, bnrd) einen einzigen .Kanal

hinburchgeleitet.

®eroi6 hol «0 her 'mb in 'fJricfterfchaften, in ben

erbliihen berufen unb in bem 3"'‘"'9« heS .Kaften= unb .Klaffen»

roefenS überad binbenbe ^.räjubijicrungen oon berfelben ober

gröberer Strenge gegeben. 9lllein bas Unterfcheibenbe beS 9lbels

ift nun, bab jenes onbere Lebenselement — bie fperfönüdjfeit, bie

^eiheit, boS 3nfichrnhenbe — jngleich ju einem höh«'«'' SBerte

unb Sebeutung als in ben nnbern ©ebilben gefommen ift, weil

jene überlieferte Subflanj bei ihm nicht bie objeftioe, baS 3nbioi»

buum gleichfom nbergehenbe ©cftult angenommen hst, fonbern

bie befonbere f^orm unb .Kraft beS ©injelnen macht biefen ganjen

überlieferten Stoff erft (cbenbig. fUlag baS Snbioibuum and) oft

genug 3"""'9 boburch erfahren — ber Sinn beS ©anjen ift boef),

ba§ biefer Stoff oon Werten, ben ber Staub unb bie ^omilic

aufgehäuft hohen, bem @injelnen jngute fomme, unb babur^ feine

fßerminberung, fonbern eine ilichrniig erfahre; bie oiif fich ruhenbe.

Ciigiilzed by Google



812 Sltnarifc^ Jtunbfc^flu.

für fic^ oerantn)ortlid)e unb geniefienbe 6;ifteni ift nid)t, roie bei

Dielen aubeiii flarf fojialificrtcn O^ebilben, ein 91bjug oon bem
@eroeinnn)I)l unb ©cmeinbcfib, fonbcrn bcffcn SlnSgeftoltnng,

S3eninl)rnng, ©tcigcrung. ©rfremcn: bnj? bn8 3nbi=

Dibuum Don feiner Öruppe cingejcblntft nürb unb bnfe efl ibr mit

oppofitioneller Selbftänbigfcit gegenübertritt, ftebt bie befonbere

@i)ntl)efe bes ^beld. (Sr f]nt bnnb bie 0trenge ber ftanbeSgemägen

l'ebenöform, bie eine icciteftc SBernbrungaflätbe jiuifcben feinen

ÜHitglicbern febuf; biird) bie ^orbernng ber (Sbcnbüi tigfeit, bie eine

pbpriologifcbc (:5}arnntie ber nualitntiucn unb t)iftorif<bcn @inbeit=

iiebfeit befl Stanbeä beioirtt; bureb bie jeebnit feiner Ambition,

bie bie Serte unb Srningenfcbaften ber Familie unb be8 Stanbed

Derluftlos inie in ein Sommcibeefen einftrömen läfet — bureb biefe

fo)io(ogifcben Uiiittel b^i ber ^bel feine ^»bioibuen in einem fonft

ni<bt erreichten SDiabc in bie ^efamtgruppierung eingefcbmolicn.

3lber bo8 fo entftonbene (Sebilbe bal nun entfebiebener, al8

irgenb fonft, feinen 3>uccf unb Sinn in ber (Sriftenj bet (Sinjelncn,

in ihrer aJlacbt unb Sebeutung, in ber greibeit unb bem Selbft=

genügen ibreS CebenS. 3nbem ber 9lbel, in feinen reinften b'liO'

rifeben ©rfebeinungen, bie SebenaiDcrte ber 3ubiuibnen mit einjig»

artiger Ärnft in fein ©efomtgebilbe jufmnmenfübrt, unb inbem

bie Sntroicflung biefea roieberum auf bie gormung, Steigerung

unb Selbftnnbigteit bc8 Ginjclnen biuäielt — bot ber 3lbel bie

Gleichung jioifcben bem (Sanjen unb bem 3nbiuibuum, ben Dor=

beftimmenben (Segcbcnbcitcn unb ben perfönlicben Slusgeftaltungcn

bca Sebena eine biflovifcb einjigartige Söfung gegeben.
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@tn @(bcnl6Iatt

Don

Vanf SMIiL

(V>&|.eoig 3uliuo <Sc^u(g, genannt Dr. SDertram, ber befannte

SSerfafler ber „Saltifcben Sfijjen" (5. Slufl., SHeoat 1904)

unb er ft er ftbetfeber bes „Rateroipoeg" unb SBerfoffer

ber „^derlei nurrige @id)ten unt foterfleic^en" (5. Stuft., Sleoal

1904) rourbe laut ftircbenbucb am 22. @ept. (4. Oftober) 1808

ju fReoal tm Xiompaftocat geboren. @r ift aifo nic^t, mie er im

erften 5fapitel ber „93altif(j^en @fiuen" uns glauben machen roill,

in einer ftürmifcben Sta^t auf hob^r @ee an 9orb eines Sinmafters

)ur äSelt gefommen. S^atfache aber ift es, bah er einen fürftlichen

2:aufpaten holi*/ beffen Slufnamen er erhielt. Xas mar ber ba:

malige ©eneralgouoerneur oon Sftlanb ®eorg Sirinj oon ^olftein'

Olbenburg.

Unfer ^umorift entflammt einer alten Sirebigerfamilie, beren

ISbnherr ®eorg Schulg (f 1710 als SJropft ju IRöthel in Sftlonb)

ouS i^archim in IDlecflenburg ins Saltenlanb fam. Seinen Sfater

Shriftian Timotheus Scbulb, Oberpaftor ber S^omfirebe ju fHeoal,

oerlor er bereits in feinem erften SebenSfabre, roorauf er im ^aufe

feines ©rofeoaterS mütterlicberfeits, beS IfJropfteS granj Slsoerus

ju i£ormo:2obufu im 35orpater Rreife erjogen rourbe. $ier per»

lebte er feine berrli^en Äinberjabre, bie er in feinem „SJaftorat

oor 50 3<>bKn" in bem erften Sanbe ber „Saltifcben Sfijjen"

uns bumorooll befebrieben bat- Sr roar ein aufgeroeefter, munterer

Anabe, ein Siebling feiner ®robmutter ©ertrube Slsberus geb. Aoeb,

bie ihn immer oerteibigte unb babei fagte: „Sdaebt roas 3b>^ roollt,

eoltü^« ngxaufiHti(t im, peft ». 3
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in ©otlt) (fein flofenamc) ift ein ©cnie nerborgen." Sie f)Qt fWec^t

bcljalten. ®r ift itnfcr berüf)tnteflcr .^lunioriff gemorben, ben man

gclcgentli(b fogor „ben bnftiftben gri^ fHcuter" genonnt bot. Son

if|r me()r als oon feiner Butter itaroline Sbarfotte Scbulg geb.

9lsoerus foll er fein ()umoriflifd)eS Jnicnt geerbt f)oben.

„Seit feinem oierlen 3abre", berichtet §r. Sfrunimer (Siebter«

Seyifon, Stuttgart 1877, Sb. 2, S. 322), „roar er ein ausge=

bilbeter Sücbermurm unb balb auch ein Serfefebmieb, boeb mürben

feine poetifeben Serfuebe gerabe nid)t ermuntert, unb als er o(8

Schüler ber 3?omfd)u(e in fWcoal cinf) ein Sbontafieftücf in $off=

mannS Sanier gefebrieben, erregte eS einen panifeben Sebreefen

in feiner gonjen Familie, bie baS I'icbten für eine broblofe flunft

anfab-"

3n bie bamalige 3*** ^offmnnnfcben pbantaftifeben

fRomantif nerfebl uns auch Scbulfi-Sertrams Sebilberung fRenals.

3n feinen „Salneograpbifcben SBanberungen om Dftfeeftranbe"

(St. Sel*i'6b. 1849) febilbert er uns feine Saterftabt roie folgt:

„SReoal ift ein fteinernes ©poS, eine oerförperte Segenbe,

eine ber febönften fünfte ber 6rbe. Steoal oon ber Seefeile

erinnert mich nicht mit Unrecht an 9leapel. 3d) meine baS nicht

mit Dollem ßrnft, aber fpiegelt peb hier "itht bie Sonne ebenfo

prachtooll in einem breiten 2icbt= unb ©olbftrom? $ebt ptb bie

Stabt nicht ebenfo ompbitbeotralifcb empor? Sinb fJlorgen, fEBulf

unb florlos nicht brei 3nfcln fo gut mie 6apri, 3fcbis unb Si^ociba?

Steht an ber SteDe ber Villa reale nicht hier baS bei roeitem

berrlicbeie flatbarinental? . . . ^as fSuge eines erfahrenen Souriften

roirb frappiert oon biefen uuiöbligen Slltertümern unb pitoresfen

©eböuben 1 3cb i^ute bem ^remben bie einfamen fffiaDflraben auf°

jufuchen, fie finb fcbmale, rings um bie Stabt laufenbe ©önge. . .

^ier trifft man ouf bie ollerabfonberlicbften Sauroerfe, unb ich

habe unter anbern bas lebhafte Silb oon einer 2:ür mit mir

genommen, oon einer fleinen, minjigen Jflr, bem S^^^ge unter

ben ?üren unb boeb prätentiös mie ein altfränfifcbes 2'or gebaut

unb etioo brei 'Jub über bem Soben angebracht, oieloerbeibenb

mit uralten, oerrofteten ^ängcfcblöffern, fRiegeln unb fliammern

oerfeben — erfchien es mir roie baS in flupfer ober .^oljfchnitt

gearbeitete Titelblatt eines gebeimnisoollen SuebeS aus bem

15. 3ob'‘bunbert. Tiefe Tür erfchien mir juroeiten im Troum,
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unb i(^ bötte fte geici^ auffc^lie|en (affen, menn icf) nicht befürchtet

hätte, hinter ihr nur eitel fD(eh(fäcfe ju finben, bie meine SKufion

auffi empfinbtichfte geflört haben mürben, ©eriete hoch ein fHomam

tifer in biefe oben ®änge, er mürbe bie fchönften Schaupläge für

feine TtooeKen finben, ober ^tooellen für biefe 0chaupIähe. (Rcoat

erfrifcht uns geiftig unb förperlich- @hnnürbig liegt es oor uns

ba roie ein funftooDi gemaltes fSlanuftript ouf 'Pergament; roehe

benen, bie baraus eine elenbe fSuSgabe auf Söfchpapier )u machen

gebenfen."

2Bir Satten fmb meift fehr oertraut mit ben @ehensmürbig>

feiten bes äluStanbeS, aber leiber oft nicht mit benen bes 3n(anbes.

Dr. Schuth’Sertram hübet eine fUuSuahme; er fannte bie ©chön«

heiten bes 3n= unb 2luS(anbeS aus perfönlicher Stnfchauung unb

liebte feine Heimat roie feiten einer. @r überfah auch hie im

3nlanb geborenen üJlänner oon Sebeutung ni^t, — roie leiber

Diele oon uns, — fonbern meinte, ba& unfer Saltenlonb im 33er=

hältnis j. S. )u ©chleSioig^^olftein.Olbenburg ihrer nicht roeniger

heroorgebracht habe.

^Is er 10 Sohrt slt mar, ftarb 1818 fein ®ro§oater in

2:orma, unb ©rogmutter, fOlutter unb Snfel bezogen ben SBitroenfth

^ebental bei Jorma, roo unfer @eorg jroei 3ahre oerblieb. —
iDarauf lourbe er mit feinem ein 3ah<^ älteren Sruber IDtorih

(f 1880 als Ifommanbant ber Heftung iDünaburg) bem S>^opit }u

Suggenhufen jur roeiteren IKuSbilbung übergeben, ber bie Jfnaben

jum Sintritt in bie altberühmte Flitter: unb IDomfchule in fHeoal

oorbereitete, roohin fich bie IDlutter mit ihren beiben Söhnen 1823

begab.

fUfit biefer 2:atfache fchliefien auch feine fpäter erfchienenen

humorooDen Aufzeichnungen „Aus ber jfinberjeit" in feinen Saltifchen

Sfizjen ab unb beginnen feine föftlichen Aufzeichnungen „Aus ber

Schülerzeit", bie er zuerft in feine „Aeuen baltifchen Stizzen"

(^elfingfors 1872) oufnahm. Sie fmb in ber neueften, 5. Aufl.,

richtig an zmeiter Stelle aufgenommen, mit bem Alotto; „3he naht

euch roieber, fchroanfenbe ©eftalten."

^ier auf bem alten „Akropolis Revalensis*, roo bie ölten

Dänen im 13. 3nhihunbert ihre noch jrht erhaltene Surg erbauten,

fleht neben ihr auf bem ca. 200 guß hohen flalffteinfelfen auch

bic Aitter' unb Domfchule, roo auch bie ©ebrüber Schulg ihre
3*
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]()ö^Te i5<f)u(rD(iA^eit erlernten. SBte ORoi unb STlorig bei SBUbetm

3)u{(b, oerObten „biefe munteren Anoben" jur IBerimeißunQ befl

Aotfaftor« oOerlei 6trei(be, fo bo6 biefer einft »erimeifelt aua>

rufen fonnte: „SBinf fRubeta mecbte t(b feben for 3trniena, roenn

biefe 6fu()e mefme^ten aua Sfuble." erft 1827 machten

fte ihr Sbiturium unb mürbe ber geplagte Aatfaftor oon biefen

munteren Anaben erlöft. (Ob er 5 Stubel für bie ^rmen aua

^eube bafür opferte, barüber fchmeigt aber bie ®efchtd)te).

3ntereffant ift bei biefem ^bfcbnitt fotgenber 3l(a mon

ben IQjöbrigen ©eorg Schuld fragte: „SBaa miDft Ou roerben?"

gob er bie f^nelle 9(ntmort: „Äoamopolit !" — Oer Schrecten

mar giog. &ibü(h (ie§ er ftch Überreben, SRebijin }u ftubieren.

Oiefe feine 6tubenten)eit bai in feinen beiben Oppen: „Stubent

9(ot unb 93(au" im 3. Oeil ber „Saltifcben ©fitzen" föftiieb be>

fihrieben. !9Q3ie oiel oon biefen ©tubentenftreichen auf fein eigenea

Aonto (ommen, ift fd)mer nachjumeifen. 3n Oorpat gehörte er felbft'-

oerftönblich ber Aorporation „Sftonia" an unb mürbe halb megen

feiner oielfeitigen geiftigen ©aben einer ihrer beliebteften Sanba^

(eute. Unter anberem befa| ©^ulh’Sertram eine nicht gemöhnliche

murtlalifche Segabung. 9lla magieter (»ntandi oerftanb er unter

feinen Sanbaleuten ein ©oloquartett heranpbilben, melcheB balb

unter bem 9lamen „fReoaler Tiachtigallen" meit unb breit im Sanbe

befannt mürbe. @a liegt nahe, bah ntan fnh in oielen Familien

bemühte, bie ©änger ala ©öfte bemirten ju bürfen.

„3u gröheien eigenen Aompofitionen fehlte ea meinem R3ater

an grünblichen Aenntniffen in ber Harmonielehre, boch trat feine

notürliche Begabung für bie SRurif biameilen in feinen freien

$hantar>en jutage", erzählt feine Oo^ter @Da o. @chnl|'3baiema(i

(„Salt, ünonotafchrift" 1896, S. 183 f.). „®r fagte, in folchen

ülugenblufen fühle er fich felbft enthoben; er mü|te nicht, maa

ec fpiele. S3ie er auch bie Hänbe auf baa Alaoiec fallen laffe,

entftanben ganj ohne fein 3ntun iSfforbe unb Harmonieoerbin:

bungen, über bie er felbft erftaunt märe, benn et fönne nicht

fagen, mie fte hi^l^n unb maa fte bebeuteten. iDlanche feiner

SRelobien fhtb oon feinem ^eunbe iSbolf Hanfett (Srofeffor am
Aonferoatorium ber HRuftf in St. Seteraburg) füra Alaoier gefegt

morben, fo baa melobiöfe „$erne Sanb". 3a feinen eigenen ®t--

bichten tomponierte mein Sater (umeilen felbft bie ÜRelobie. .

.
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„X>er Sinn für ba6 ündobiöfc, für ben SBobltiang, finbct

ri4 in aOen iqrifc^n ©ebicbten meinet ißaters. |>rofaif4)e

$ärle mor i^m peinlich, unb mit befonberer '^orfic^t feilte er

$rofa unb ^oefte, um febe „fiafopbonie" )u oermei^n. Seine

©ebicbte ftnb faft aOe gum komponieren geeignet unb oieie (30

Sieber) fmb in SRuftf gefegt (u. a. oon bem begabten Slbeinlänber

Karl SoDmeiier unb auf iBeraniaffung ber ©ro^fürftin ^elene

ißamtomna in Seipgig gebrucft). Sie ftnb in ftennerfrcifen gefcbögt,

haben aber beim grö§eren ^ublifum nicht fo oiei Verbreitung

gefunben, roie biefe Vtrlfn ebler ÜHufif e« oerbienen." — Unter

blefen fenne ich nur bat [chöne SBiegeniieb: „itomme Sanbmann
leife", „9ln 3:f)ora“, „3u ihren gühen", „3n ber gerne" unb

„3)aft Veilchen". l)ie SBorte biefet lebten Siebet mögen alt Vei<

fpici Schu(b'9ertram|cher Sprif hiti [tehen:

Vuf btr SBitfe pftOitt’ i4 eu(^,

Steine blaue Seütten;

6e(e eu(t int JSaffer gleitb,

Xuftet no4 ein Sieiicten.

Seiicten lieb' i(b, Seiicben.

Unter 8Uitem tief oerftecft

8auf(bet ibr oerloren,

6ebt, ba bob' üb euch entbecft,

$abe eu(b etforen —
8eil(ben, liebe Seiicbcn.

Unb fo gebt't bem 9R3b(ben oft,

®loubt mir, lieben Seutiben,

(Stabe, menn et gornicbtt bofft.

Sieb et plöblleb SrSutcben —
®tei(bet ganj bem Scitcben.

Sin anberer Somponift Schulh'^Vertramfcher Sieber ift ber

Xhünngei Stühmftett. Vefonbert gelang ihm bat Sieb: „geh

foH bich erft am Sbenb jehen." Vlit feinem greunbe Sb. ^nfelt

gab Schulb^Vertram bat Sequiem oon Viogart in 7 Sprachen

(lateinifch/ beutfeh, ruffifch« (ettifch> eftnifch/ ftnnifch unb f^mebifch)

in Seipgig bei Vreitlopf unb Bärtel 1860 htraut. S)amit nehmen

mir Sbfehieb oon bem Sänger unb Vturifer Schulh>Vertram, ber

mit feiner bahingegangen ift; nicht aber bahingegangen ift er

alt ber berühmte baltifdhe ^umorift unb alt großer Senner ber

eftnifchen Volftfunbe, ihrer Sprache, ihrer Sagen, Sitten unb

©ebräuche.
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92oc6bem Sc^ulJ^Sertrom in I'orpat 1836 auf C3runb feiner

S^iffertation: ,,^ie fRb>'iopfof^>co" feinen ^oftortitei erlangt bntte,

roar er auf feinen oieien ^Serienreifen fcfion roeit im Saltenlanbe

(influftoe bem alten Sngermanianb) bifi nacf) 6t. 'ifieteraburg ge<

fommen unb bntte auc^ bie 3nfel ^ocblanb befuc^t, loeldie er juerft

bef(^rieb (6t. ipet. 3tg- 1848, 5lr. 177 ff.). STabei roar er immer

eingebenf ber ©rfenntniö, „baß bie praftifc^en Dinge nur burc^

©rfabrung 5U erlernen finb unb unfere feibfterfannten 3rrtümer

mehr SBert für une haben, aia bie Erfahrung anbrer, luelche eben

bie anbern gemacht haben."

Dae führte ihn baju, Sanb unb Seute )u ftubieren, iUotförttten

unb ©ebräuche )u beobachten, für bie er ein großes 3ntereffe hatte.

„6ein 3ci(hcnta(ent fam hier feiner SSeobachtungägabe )u $ü(fe",

erjählt feine Dochter tSQa 1. c. 6. 185. „sticht nur bie lanb=

fchaftlichen unb bie Doltstppen, au^ bie SBohnflätten, ftoftüme,

Hausgeräte, bis ins fleinfte Detail, pnben ftth in feinen 3?otij-

büchern charafteriftifch miebergegeben, teils in ^rben, teils in

^leiftiftffiijen. 6o übte mein 93ater fchon bamals auf praftifche

SBeife bie fcht fo fehr in Sluffchroung gefommene üöiffenfchaft, bie

„golflore" (bie SJolfsfunbe), in allen nerfchiebenen Stuherungen,

roie Sprache, Sitten, (Sebräuche, ßieber. Sagen ic."

9luf bem @cbiete ber eftnifchen „^olflore" hat ®eorg Schulh

fo IBleibenbeS geliefert, mie nach ihm ^uguft ^ielenftein für bie

lettifche ^alflore. 3ft tr hoch ber eigentliche Sntbecfer bes eftnifchen

9tationalepoS, ber „Raleoiobe", oon welcher (Snlbecfung feine

Dochter 6lla 1. c. S. 186 mit Utecht fagt:

„3m 3ah« 1836, in einer benfroürbigen Si^ung ber

„©eiehrten eftnifchen ©efelifchaft" in Dorpat, machte mein SBater

auf bie Utotmenbigfeit aufmerffam, bie im tPoltsmunbe noch lebenben

93ruchftücfe biefes epoS ohne Uluffchub }u fammeln, ehe bie ifber^

lieferungen gänjlich erlöfchen. 9luf feine Ulufforberung h>n mürbe

biefe Aufgabe bem Dr. fireuhmalb, einem feiner Stubiengenoffen

übertrogen. 5Bie biefer eS in feinem Itormort jum „flaleroipoeg"

fagt, „fom biefeS Utational^Unternehmen hauptfächlich banf ber

marmen ^ürfprache unb ber jünbenben Utebe beS Dr. Schuth-

Sertram juftanbe, burch bie er feine Segeifterung ouf feine 3uhörer

übertrug." — Über baS Sierhöltnis biefer beiben greunbe ju ein-

anber gibt eine „ooluminöfe Storrefponbenj" mertooDen Uluffchluh,
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roelt^ie i^re gorjdiungeu auf bem (Sebiete b«r efinif(ben „^oKlorc"

jum Snbolt hoben, ^er 93rieffd>ab befiubet ficb [eil Dr. Zä)ül^

23ertramd 7obe (1875j im ^efib ber (belehrten @ftnifd)en ®efeü:

feboft in 3)orpat unb fonn erfl 192.5 — (aut syerfügung — oer^

öffentiiebt merben.

6a ift hici olfo ber Ort, bie 3(rbeiten ber eftniftben SolHorc

8rbu(b-^trtrama nainbcift {ii machen: 1) „£>er 6treit über bie

©ebtbeit ber fialeoibenfoge" (3n(anb 185.5 'üir. 5); 2) „Der Ralemi»

poeg". 6in eftnifebea iHationalrpoa, überlebt uon 6. 9(eintba[ unb

Dr. Sertram (iDorpot 1857—CI); 3) „lie Gftenfage uom Äaleiui--

poeg in ihrer ncueften ©eftalt" (3nlaub 18.59 9(r. 5, 18(51 9(r. (5

unb iDlorgenblatt in St. '^etcraburg 1081, mie in ber Sieoalfcben

3tg. 1861 9(r. 41 unb ala „Sialetuipoia fang" in ben Sibunga=

berichten ber ©el. 6ftn. ©ef. 1862 .'öeft 8. ®aju: „Sie 5Hcgiou

ber RaIeiDiben=8ager" im „'J)iogü5in für bie 8it. bea Slualanbeo"

1868 6. 207 f. unb fein „Senbfebreiben an Dr. Äreubmalb in

ber Sörptfeben 3i0- *®72 9?r. 219J; 4) „3ur ©efebichte unb jum

9ierftänbnia ber eftnifeben 'llolfapoefie" (^a(t. iDlonatafcbr. 1860,

Sb. II, ®. 431 ff.). 5) „6in Sruchftücf nua ber ©efebichte ber

6ften" (Serhcmbl. ber ©el. 6ftn. ©cfellfchoft ju Sorpat 1854).

6) „Sie Srofob'2 ber ßften" (3aI)r V) 7) „6ftnifd)c 3nuberformel

unb ein eftnifebeo SBicgenlieb" (3uIonb 1853 9lr. 20). 8) „Ser

Surm bea Dlauä. @in eftnifeber iRunenfreia." (3nlanb 1853

9lr. 17.) 9) „Sid 4>anö" unb „Ser Äurot". 6in paar efteii--

märeben (3nlanb 1852 unb im 9lnhaug ber Salt. Sfijjen 1854).

10) „Ser Slibfunge". Sin eftnifebefl 'XUäreben. (©ef. Schriften.

Sorpat 1875, Sb. 2, 3. 44 ff.) 11) Slagien. Soltifcbe Slubien

unb Srinnerungen (Sorpat 1866, mit 1 Harte), unb 12) 3lniatar.

Sine divina commedia turanica. 6ftnifcb unb beutfd). 1. SBomba

SBibo ober 3^(1 ouf 6rben. II. iDIonala ober in ber Untermelt,

III. Suuletar ober jmifeben ^immel unb Srben. (Sorpat 1870,

Sb. 3 ber ©ef. Schriften.)

9JUt befonberer Siebe aber pflegte er auch bie fiunifebe

$o(((ore, mie folgenbe ülrbeiten baa bemeifen: 1) „Siterarifebe

9lo(bricbten auä ginnlanb" (©el. 6ftn. ©ef. ju Sorpot 1853).

2) „Ser ©eift ^innlanba ober fenfeitö ber Sebeeren" (Seipjig 1854).

3) „Über baa finnlänbifcbc 9{ationa(epoa .Haleoala in ber neueften

©eftalt" (St. i(5et. 3tfl- 1849). 4) „La poisie et mythologie
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des Finnoia“ (Traite envoy4 ä Tinstitut hiatorique & Paria

1842). 5} ^@agen uom Saboga(ee ober ®riäb(ungen meiner 6(ubo-

nioifo (Slufmärterin) (Jöelfingforfl 1872), unb 6) „^eioofcb pornöb

ober bie Sonnenfterne" (^»elftngforfl 1872). S*mer „^nnifcbe

unb eftnifcbe Siunen“ unb „^ie Sluinen uon iKni".

3u bebauern ift, bog fein (eetes SBerf iia^ biefer üHic^tung

^in, feine eftnifcbe ^auflfoge „©orarootia", ein Spofl roie „3lmotor",

eftnifdi unb beutfcb, bei ber Überfenbung an feinen Seipjiger iBer-

leger 1875 oerloren ging.

92a(^ Seenbigung feiner Stubien ging Dr. &<bul6=9ertram

alft ^auaarjt beS ©enerale Uroarom auf beffen pracbtoolled @ut

S^olm im Smolendfifc^en ©ouoernement, roo er 3 blieb,

oon 1836—39. Slucb flubierte er Sanb unb Seute, mie feine

„ÜJlebijinifcben Dorfgefcbicbten" (T'orpat 1860) baa bemeifen, roorin

er baS ©efebene unb Srlebte in fpannenber SBeife }u erjöblen meig.

Sbenfo flammen aufi biefer 3<d feine intereffanten @rjäblungen,

betitelt: „Spifoben aus bem Seben S^rijcbfa’s beS Stasboinifs"

(S^orpat 1860), in benen er feine eigenen Srtebniffe auf ben

jungen 9lr)t Sbuarb überträgt.

93on Sbelm aus befuebte Scbulb'lBertram mit Umaroto 1837

IDtoBfau. 3n ber 92öbe ber 6tabt befinbet fteb bas fflofter Ü^onfloj.

S)ort börte €cb.'lB. einen eigentümlicben flirebengejang, ber nur

biefem ftlofter eigen ift. @cbulb^ä3ertrams Urteil lautet: „ßs

febien mir ein funftooUeS mezzo petto. 6tarfe iDtännerftimmen

fangen ganj aotto voce. — ©anj oerfebieben ift biefer fpejieDe

©efang oon bem geioöbnlicben rufftfiben ftirebengefang mit ooUem

2’on. fHubini ertlörte laut, bab bie IBollenbung bes IBortragS unb

ber 9tei(btum an febönen Stimmen in ber faiferlicben ^offapelle

in ®t. ißetersburg alles überträfe, mas irgenbmo für Aircbengefang

e|iftiert. @s ift baS febr natürlich. 92ur in IRublanb Tinb bie

tiefen Slontratöne febr böufig, unb aus ben iDiillionen ber Seoöl^

ferung merben bie febönften Stimmen ausgefuebt. ^er 9tuf ber

Sijftinifcben ilapelle bat fteb, nach meinen Srlebniffen ju urteilen,

gän}li(b überlebt.'' (^nm. 22 ju f. „99ilbern aus bem Süben",

6. 72 f.)

IDlit Stublanb befebäftigen r«b noch folgenbe fleine @f[apS

feines fleißigen ©eiftes, bie mir, ber 3ufammengebörigfeit megen,

hier gleich oerjeiebnen mollen: „Soromn, bie fleine ruffifebe Sebmeij"

D "
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(61. ^et. ÜJJonto08b(att 1862), „Eptfoben aus bctn Ärimfriege

Don 1812" (Striiner „Sojor" 1868 9lr. 30), „6 t. 'IJcteröburgcr

E^ronif. Sine ruffifc^e 9!ocbt uom 25. 6cpt. 1848" (6 t. ^et. 3tg.

1848 ^r. 216), „6 t. Petersburger 6agen" (6 t. Pet. Plontogs^

biQtt 1861), „PIte ÄriegSlieber ber Puffen" unb „Potnifc^e

Sftjsen" (Palt. Plonntsfcbr. 1859, Pb. I, 6 . 463 ff.).

3m 3oi)re 1839 erfronfte 6d)u[b=Pertram in Sbotni lebens-

gefäbrlicb, bod) sum ©Ificf erbotte er ffcb, unb 5ur 6tärfung feiner

©efunbbeit mod)te er mit feinem im floufofuS oermunbeten Pruber

Piorib, ber ebenfalls auSlänbifd)e Päbei befud)en foOtc, eine Peife

na<b 2)eutfcblünb (1840). Pacb ber Äur reiften ff« über Pcrtin

unb Paris nach Sonbou unb non ba nach Hamburg, ino ffc fui)

trennten. — Über SJeipjig, 3eno unb SBcimar begab fftb nnfer

6<bul6'Pcrtram nncb 2Bien. ^ier blieb er längere 3eit wnb

bid)tete jur geier beS SinjugeS beS SrjberjogS §ricbrid) eine

Stantate, inelcbe proffcb fomponierte, aber mie faft alle foicbe

©elegenbeitsmerfe ber nerbienten Pergeffenljeit anbeimgefailen ift.

Pon Pebeutung aber ift es, baff er in SBien einen alten iPorpater

6tubiengeii offen traf, ber als begüterter Sbelmonn feinen ffumor»

uollen ^reunb aufforberte, mit iffm nacff 3tolien ju reifen, inas er

freubig annaffm. Puf biefe SBeife mürben con amore trieft,

Penebig, ^lorenj, ©eniia, Pom unb Peapel betrachtet, bie er in

feinen „Priefen aus 3talien" (6 t. Pet. 3 *9 - 1848 Pr. 215 ff.)

befcffrieb unb bas Sanb in feinen ©ebicfften „Pilber aus bem

Süben" (Hamburg 1842, bann I'orpat 1869) befang. 3» einem

löngeren ©ebiefft „Pömifeffe Dflern" in 7 ©efängen finb tiefffnnige

©ebanfen über Peligion unb itultur niebergelegt, bie iffn bamals

beroegten. Sffarafteriftifcl) für feine religiöfe Pnjebauung finb j. P.

folgenbe Perfe;

Cb cS ber Sebüpfer felbft gemefen,

Set SKenicb flerootben? — — Citlet Streit!

Cs ift in uns ein göttlich Sllefen,

Ser SKenfib bot @öttermögti(bfeit.

Cin jeber, bet roie CbriftuS bdebte,

9Bdr' ®otteS ebenbürt'get So^n.

Sei gleiibem %bcl. glei(be 3le(f|te

%uf 'fSöbeifpott unb ^öbetbobn. . . .

Sebenbig finb bie CbriffuSlebren,

CntroidlungSfdbig ift ibr Ceift,
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9Sei glaubt, ba6 ibn Sormcn mtlbrtn,

®oi nenn' i(b einen Xriumei breifl.

SSie fte i^n ftopfen unb neibeiten —
UrfrAftig ftrömt bet DueQ bei £i(bt8,

9!oni unb aQ bem $eer bet Sehen

SBeifi man nach taufenb 3<>bt*u niibtS.

%on 9{eapel au6 reiften |le per 3)ampfer nat^ iDtarfeiUe,

begaben fid) oon ba au6 etroas in bie ^qrenöen unb fuhren bann

nach 'Paria, ^ier rourbe er SWitglieb be8 .Institut Historique“,

bem er einige feiner franjoftfcb gefcbriebenen 6tubien über bie

finnifcbe 'Poefie unb ÜHptbofogie überreidite. 3Ua er in SerfaiDe

mar, traf er auf bem SSege jum 9a^ni)of eine 3i0tunerin, bie

ibm einige 3out>erformel i^rea @tammea ^erfagte, meic^ i^n ju

interefrieren begannen. J?abei oerfpötete er fidt), ber 3**0

^aria fuf)r ab, ala er notb nidjt bie Station erreicht f)atte.

S^iefed 'Petb ober fog. Unglücf mar aber fein (Slücf, benn ber

3ug ftieg mit einem onbern 3»0e jufammen, roobei fe^r oiele

9J}enfd)en umfamen.

iPon ^aria aua ging bann bie Steife nac^ Slouen, oon bort

nad) ^ünfircben, bann per !I)ampfer über bie Storbfee nach Sfogen,

bann über Aopenbagen, tBorn()o(m, ^agö, Sleoal nach 'Peteraburg.

Siefe auaiänbifcbe Steife batte jmei Sabre (1840—42) in Slnfprucb

genommen. S)ie (Sinbrüde unb Srlebniffe maren reiche.

2'urcb feinen berühmten Sanbamann flari Smft oon äSaer

fam €(bulti'93ertram ola Aoiiferoator bei ber Itaif. Slfabemie ber

SBiffenfcbaften 1842 an. Sm Sab>^c barauf mürbe er nebenbei

noch für bie Sommermonate bei ber SJtineralmaffer-^nftait in

^peteraburg ala Slrjt angefteUt. Slugerbem nocb feit 1845 ala

^rofettor ber neugegrünbeten faiferl. mebifo^cbirurgifcben Slfabemie

beim SInatomifcben Snftitut ongefteUt unb 1854 jum Orbinator

am 2. Sanbmilitär^ofpital ernannt. — Snbeffen ade biefe 6tel=

lungen unb Slejcbäftigungen befriebigten ibn menig. Such feine

SIrbciten auf biefem (Sebiet, fomeit fte gebrucft oorliegcn, übergebe

icb, ba Tie (ängfl f^on neraltet fmb. @r ftanb mobrlicb auf

feinem mabren fpiag nicht ba, aber bea lieben Srotea megeu

mubte er in biefen fauren Slpfel beigen, — mie fo oiele anbere

Slienfcben, benen ea nicht auf ihrem eigentlichen (Sebiete ju mirfen

pergönnt ift.
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3m 3- 1845 lernte St^iul^-Sertrom gri. J^eoboro o. Unger

feniien. Sie toar eine ber beften Scbülerinnen feinea ^reunbeo,

bes genialen ^ianiften unb Aomponiften 9lbolf ^enfelt, aber auch

burcb ihre anberen guten ^erjenS’ unb ©eifteOgaben lernte er biefe

junge unb ftböne ^ame lieben. 3luc^ fie oerftanb ben geiftreicben

unb bumorDoIlen üJlann bo<b i» fcböbtn, unb fo mürben fie bolb

einig unb b^ii^ntctcn fub- Sabei oerftanb fte eS fein ^aue nid)t

nur für ibn jur liebften Stätte ju machen, fonbern auch für alle

feine jol)lreicf)en S^funbe. So fob mon benn im Scbulb^Sertrom»

feilen §oufe oiele SBcrübmtbeiten QUfl= unb eingeben. So feinen

berühmten Sanbamann, ben Spra^forfeber ^r. Sßiebemann, ben

man ben „®rimm ber ugro^finnifeben Sprachen" nennt. Seiner

bie fiomponiften fllnton 9(ubinftein, fllbotf ^enfett unb Hart ^loU-

roeiler; fclbft Stöbert unb Rlaro Schumann maren möbrenb ibrea

ijJeteraburger Slnfentbalta gerne feine ®äfte, mie oiele meniger

befannte flünftler. Unter ben fDlalern mar ber geniale, ober leiber

jung oerftorbene St. Uljanoto büufig ber ®aft bea ^aufea. !Diefer

mürbe aud) ber 3Duflrator ju Scbul^’^ertrama originellen Rinber^

märeben; „SJlartba fDlajibill ober ber Jraum im Ulmenboum"

(SBerlin 1857, 3)orpat 18G0). 6a liegt nabe, bob er oud) bie

übrigen fDlärcben feinea Sreunbea, mie „3auberfäftcben", „SItaufefob"

unb „See fDlinnetroft unb bie Ärobbetafebe" illuftriert bötte, menn

nicht ber lob einen Stri^ bureb bie Sieebnung gemacht hätte. —
Seine 5 Äinber, bie ihm bie S^uu febenfte, hoben fteb, mie feine

S^oebter &tla erjäblt, oft an biefen fUtäreben erfreut, menn aud;

bie fDloral oou ber ®efcbid)te immer biefetbe bleibt, mie ea in ber

Arabbetafcbe beibt

:

„'Dleine lieben, teuren ßinber. Seine gröbere S^fube gibt

ea in bem Fimmel unb auf Srben, ata menn ficb ber Schlechte

beffert unb ber ?föFe mieber gut mirb. D, mie freu’ ich mich

baber, bob euch, meine lieben Sinber, biea i^eil miberfobien ifl."

35er ihm oermonbte, 1908 oerftorbene ^umorift SBilbelm

IBufcb fabte biefe emige fISabrbeit noch fürjer }ufammen
:

„3)aa

®ute — biefer Sob ftebt feft — ift boa 33öfe, boa man läßt."

$et 3ouber ber Slnjiebungafroft in bem Scbulb=®ertramfchEn

^aufe beflonb nicht nur in ber ©emütlicbfeit, fonbern in ber 3lrt

unb 9Beife, mie ÜJtonn unb S>ou ea oerftanben, in ben Säefcbäf^

tigungen nnbrer bureb lebhaft intereffonte Slnregungen einjugeljen
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unb bic betreffcnbe lätigfeit jii förbern. oorjüglidber Roufeut

cerftanb Sc^ulß^SSertram es, fte nicht nur jum Sachen, fonbern

auch jum Sieben ju bringen, niorauf benn aüe glaubten, „roie

untcihalicnb (ie geroefen ftnb!"

biefer entftanb Schulh-Sertrams ^aupttoerf, bie

„öaltijchcn Sfijjen" 1849 in feinem erflen Jeil „3lus ber Stinber-

jeit", loeicher leil juerfl 1852 in ber „St. ißetersb. 3*0-" unter

bem ifSjeuboniim „Dr. Bertram", ber an ihm nun haften blieb,

erfchien. Dicfe Sfi^jen mürben jofort roieberabgebrucft in ®rmannS

SIrchio (SUerlin 1852, S3b. XI), roorauf fte ooUftänbig im Dorpater

„3nlanb" ocröffcntlicht mürben, um im folgenben 3ahre bafelbft

in Suchform }u erjcheinen. Sie mirtten burch ihren origineDen

4^umor auf bic Sefer jmergfeQerf^ütternb, ober mie ®raf Siitolai

Slchbinber im „3nlonb" 1852 ftreng fritifch fagte: „Dicfe treuen,

herjUchen unb hoch humorooUen Schitberungen geben unfer 3ugenb=

[eben ror 50 3oh>en in richtiger SJuffaffung mieber." SBer, mie

ber Schreiber biefer 3ciltn, }u ben Söhnen biefer ©rohoöterjeit

gehört, unterfchreibt biefes Urteil ooU unb ganj, ober mie Schulh^

Sertram felbft in ber jmciten Auflage feiner längft oergriffenen

„Saltiichcn Sfijjcn" (Serlin 1857) im Sormort fügen fonnte:

„iDccin @nb)mecf mar, felbft in ben antägtichften 3u^änben

unferer Stouinien bie poetifch^humoriftifche Seite auf}ufu<hen in

Feniers ÜHanier, aber mahr mieberiugeben. 3<h oerfuchte meine

Stnhänglichfeit ans Saterlanb auch in ben klugen ber übrigen,

reicher begabten, aber faum glücfticheren 9Be(t ju rechtfertigen.

Sei biefer ©clegenheit ftedte es fuh heraus, bah ich feine Slus^

nahmen befchiieben haUe, fonbern bah in ber lat ein allgemein

treues Silb oon bem Sehen in Siolanb um 1810 bis 30 ent=

ftanben mar. Serfonen ous ben oerfchiebenften Serhältniffen unb

©egenben Derftcherten mir nämlich, gan) in ihre eigene Rinbheit

iuröcfcierfebt morben ju fein. Unb maS man für etroas fllpartes

hält, gehört am @nbe ber halben SBelt!"

Sieben ben bamals in ^eutfchlanb oiel Sluffehen erregenben

humoriftifchen Schriftftellcrn, mie Heinrich $eine (^arjreife, Säber

Don Succa) unb ^rih Sleuter (Söufchen unb Siimels) fanb auch

unfer ©eorg Schulh^Serram halb eine gemiffe Seachtung, bie er

feiner fraglos originellen unb humorooQen Schreibmeife unb babei

treuen 3)arftellung oerbanfte.
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„3unt loo^ren ^uinor gehören mancherlei nnb nicht leicht

)u oereinigenbe 3n0wbienjien", fngt ein fcharfer Ärilifer Schuld"

SBertromft 1869 in ber „ßuropo" 9tr. ao S. 1246 „Ein baltifcher

^umorift". — „Die roefentlichrten finb; iPhonlafie, ©emütlichfeit,

etroafl Deufelei — 3ronie, roenn man mill — unb nicht menig,

ober forgfältig oerftecfte Oelehrfomfeit. Die 33orbebingungen:

Darftedungdgabe, ©efchmocf unb Daft bürfen bem ^umoriften

noch weniger erlogen roerben, als anbern @chriftfteilern, benn

roenn ihm etroas baoon fehlt, roirb es bei ihm uiel unangenehmer

auffaden (roie j. 93. bei ^eine in ben „93äber non Itucca“ fontra

®raf $(aten). Aberbiicft man unfere hochbeutjchen ^timoriflen,

fo roirb man finben, ba| fte non manchen ber ermähnten Gigen^

fchaften ju roenig unb non anbern ju oiel befiben. Sie finb ent^

roeber fentimental=öfihetifch nnb fchilleriib=gdel)it, ober bto|? pubcU

närrifch ohne ade 3 >'onie, aifo langroeiiig (roie ieiber oft 3snn

i^aul), ober ironifch bis jnr 93ooheit unb iöerjroeiftung (roie Steine

fontro Sirne). 6ine realiftifd)e unb hi""t>n heitere 3luffaffung,

hinter ber fich nur bann unb roonn ein befchcibenes ?5ragejeichen

ber fWegalion erhebt, trifft man nur bei bcii .^umoriften ber

Dialefte (roie bei §rib Seuter, @rotl), ^ebeij an. Singen»

fcheinlich roerben fie uuterflfißt biirch bie Färbung, bie fie ihnen

entlehnen, unb bie roieberum auf ihre gnnje SInfchauungsiueiie

jurücfroirft. — SBerttam fdireibt nicht burchroeg ades in feinem

Dialeft (richtiger 3nr9<>n)/ fonbern er löftt in feinen Sräählungcn

nur h>6 unb roieber bie h» t b b e u t f ch en Seute fo reben, roie

bies auch in bem Sanbe felbft ber gad ift; aber bies genügt ihm

Dodtommen, um bem ®anjen ben prouiniieden Stempel aufju»

brüefen. Sdon lebt in ©ftlanb, roenn man ihn lieft."
—

3m 3ohi’e 1872 erfchienen Sd)ulh=®ertrnms „Sleuc baltijche

Sfijjen" (^elfingfors 1872). Sie bchanbeln, roie bereits bemerft,

bie 3*it aus ben Schülerjahren, bie ber Sterausgeber 'öl. S. ber

neueflen Sluflage ber gefammelten „Sboltifchen Stij5en" ('Jieual 1904)

richtig an jroeiter Stede einorbnete, um bann bie „'.Daltifd)en

Sfiuen" aus Sertrams Stubentenjahren folgen }u laffen, bie

juerft im Dorpater 3nlonb bonn in 53ud)iorm (St. 'Ifctbg.

1855 unb in Berlin 1857) erfchienen. Unoerftäublich ift eS mir,

roarum ber neuefte Herausgeber nicht ftatt bes unoerftänblidjen

SlnhangS: jroei eftnifche 3)lärd)en, bie reijenben Sfijjen: „Drei
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3)örplfcf)e Sötte" unb „Torpoter ßrößcii unb Jppen, roie „.^attcrlei

nurrigc Siebten unb fotcrfteicben" atfl Slnbang einoerleibte. Sie

geboren ju biefem biitten Jeil, loic fub au8 feinem Sebnß oon

Sfijjen noch ein gnnjer oiertcr Jcil „mifl ber Sbüiftcrjeit" bem

©onjen jufügen löfit. ?Jo(b meinem ®afurba(ten geböten baju

foigenbe jerfireul gebrurftc Sfijjcn, bie ber ©inueileibung loert

Tinb, — nömlicb bie 7 fiberauö fponnenben Sfi^en, rocicbe unter

bem Jitel „Strcbiflmufl ober (Erinnerungen oua bem (Stlroogen"

(St. Set. 9lfob. 3tg. 1850) juerft cifcbienen, bnnn „3)er fteinerne

©eift", „Die gebeimnieootte SRotunbe", „Die biefe Srou", „6f(o

unb (SBo, ober bie Sorfebimg roaebt", „Sacb Sibirien", „Die

fIBetterfäulc", „9(uf fcbminbelnbcr pöb", „flnriu unb iJotta", „2ift

gegen 2ift" unb „Die Sbüofopbie beö guten Donfl". (Sie ftnb

jum größten Dcil in ScbulB^Sertrom« „(Sefommelten SBerfen",

Dorpat 1875, luiebcr abgebrueft.) SBielleicbt fonn man noch einen

fünften Dei( auö feinen jerfireut boiiegenben Sfijjen }ufommen=

ftetten, ju benen meines ßroebtenS bie od)t „norbifeben Sfijjen"

(5ttm SQlnm=See, Die SJolbfcbenfe non ttJlarom, Äöftripappa, Das

^elblager jc.) geboren (juerft gebrueft im St. S«t. ilttontagsbtntt

1861). gerner feine bottifebe .pumoresfe: „Die Sbortofogic ber

rufriftben Droftbfe" (Salt. SDJonatsftbr. 1800, Sb. II, S. .367 ff.),

mie feine „etettromagnetifebe unb etbifebe SKiefoibe. peimatSerin=

ncningen" (Söiencr Dagcblatt 187.5), „ailerfroürbige ©efebitbte aus

ber flinberftube. Sine Rinberoerioecbslung in Siotanb" (SJiener

Dngcbl. 1875), „Der fliegenbe pottönber, eine norbiftbe Stijje"

(®iener Dagcbl. 187.5), unb „Über bie geograpbiftbc Serbreitung

beS honio sapiens Linne" (3n(anb 1848 9lr. 45).

ttBeiin aueb barin nicht ju rütteln ift, bab Dr. Scbulb-

Sertram unfer befter baltifcbe bumorifebe Sebriftftetter bleibt unb

feine „Saltifcben Sfijjen" nicht nur im 3nlanbc, fonbern auch

im SluSlaube boeb oef(bö|)t loerben, fo bürfen mir b<c>^ io unfrer

biograpbifeben Sfijje nicht uergeffen, bab er ficb auch als Sprifer,

(Epifer unb Dtamatifer uerfuebte. — 3n biefe Äategorie feines

Schaffens gehören — auber ben bereits ermähnten fomponierten

Siebern unb „Silber aus bem Süben" — feine „S«ter=2ieber.

(Ehoi’oftci'iftif SfterS b. ©r. in poetif^en (Si jählungcn unb Difticben"

(Serlin 1857). — ferner auber feinen ermähnten (Epen „3Imntar"

unb „2Bararoat|a" fmb biei' bie Dloucttcn: „Die 5lije oon )ßargulo"
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(lorpot 1855?), „Der SBoIfflritter" fSt. ^ct. 3tfnb. 3t9- 1^*50),

„$er Seilet Don ißarift" (6t. iPet. 'JJlontogöblatt 1861), „Snuja

Sßintermärc^en im ^elj" (^eirmgforfl 1872?) unb oerfcbicbcnc iiiiv

ni(^t einmal bem 3^itel no^ bcfannte Srjäbtungen ju nennen.

®ro| ift aud(i bie 3obi feiner neröffenttiefiten Briefe unb Seifen

beriete, wie j. 9. feine oorjüglic^n „Seifebriefe au9 6d)ott(anb"

(6t. 9et. 3Rontag6b(att 1860) unb feine „@(s[eriana. Briefe

oon 1848—50" (6t. 3t0- 1850), wie „töriefe über bie

äftbetit ber böseren 2;onjfunft on eine Junge lönjerin" (St. 9«t-

?Sontageblatt 1360) unb „IBriefe über bie iKrd)iteftur ber uor>

nebmften (Sebäube in tßnns unb ißeterdburg" (6t. ^et. üllontags-

Matt 1862). S)ann feine febr intereffanten Seifeberiebte ;
„Tübinger

(Erinnerungen unb (Einbrüdfe" (3ntanb 1853 Sr. 49) unb „93on

Stodbolm no(b St. Petersburg" (®ef. Schriften, SPorpat 187.5,

9b. II, 6. 167 ff.) :c. Unter feinen Dramen ftnb feine Perfutbe

„Die brei t)al8bänbtr", „Die CSiruppe" uiib „Vieux-Saxe“ (fieipjip

1853) unb feine Überfebung „9erflanb fdjaffl l'eiben", ein Schau-

fpiel in 4 9lflen noch bem Suffifchen ( Pope on. VMa) oon ®ribo=

jeboro (Seipjig 1853) ju nennen. ®r erfnfite il)n fongenial, roie

ba« ber bei uns jum „geflügelten 2Öoi t" geioorbene 9ers beroeift

:

30oS mac^n uiiä — Wolt, bu gcrcd)tet

!

Vlagc bodi mvadjf'nc löcbtrr.

SSus allen biefen Slrbeitcn geht nicht nur heroor. bah er ein

fehr fleihiger Schriflfleller loor, foubern auch, bah er feit feinem

Petersburger 2tufenthalt oiete Seifen unternommen h<>i »nb

überall 8anb unb 2eute ftubierte, toobei ihn immer ber 2Bohlfpruch

beS ®rafen SB. SBalujera leitete: „Si^l roos bie Pölfer unb bie

Älaffen trennt, foubern mas fie ocrcinigt, foll mon heroorheben."

ßbenfo foll man nicht als 9iogroph bei feinem gelben, loas bei

ihm menfehlich, all)umenfchlich ift, bei feinen ffcehlern mit SBoUuft

Derweilen, fonbern lons er gut machte, mit greuben heroorheben.

3m 3<>hre 1858 nahm Schulh=9ertram ols Staotsrat feinen

SIbfehieb aus bem Staatsbienft unb fahte bcu plan, mit ben

Seinigen ganj nach Dcutfchlanb übei'iufiebeln. Da mürbe ihm

ein glönjenbes SInerbieten oon bem reichen f^ürfteu Dafchfoio

gemacht, ihn als Slijt unb ®cfellfchafter auf feinen Seifen ju

begleiten. 6r nahm es an, unb fo fah er loieber oicle Bönber

Europas. Pm beften aber gefiel ihm Schottlonb, welches Banb
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näc^ft bcn tiefften Sinbrucf auf if)n machte. Sie fefirten

erff 1860 nach St. 'iJeteräburg jurücf, roo Sibuiö’Scrtram boS

„'inontagöblatt, eine (iterariftbe SBoc^enfcbrift mit einer poiitifc^en

Seilagc" ins geben rief unb bie Sieboftion übemofim. 3n biefem

Siotte ftellte er ftcb bie Slufgobe, bie baltifcben '45oeten unb Sdbrifts

fteller ju einer gemeinfamen ^trbeit ju uereinigen. gelang

es ii)m „eine nid)t geringe Sinjabl bemerfenSroerter inlänbifcber

®eifteflerjeugniffe" in bem Siattc ju oeröffentlitben, aber bie grofee

3Jtaffe ber Slbonnenten unb 3lnnoncen giönjten burd) Kbroefenbeit,

unb fo ging biefe bifiorifcb roertoolle 3eitf(ibrift 1863 raieber ein.

Seine ^reunbe berebeten ibn nun nach biefem pefuniären fDMgerfoig,

roieber in ben Staatsbienft ju treten. ÜDurd) ^roteftion mürbe er

Sefretär im SDlinifterium befl Äaiferlicben ^>ofe8, bann jum 3e»for

für bie auslönbifcbe 3*nf>n^ ernannt. ®amit gelangte er am ®nbe

feinefl geben» enblicf) ju berjenigen Jätigfeit, „bie feiner 9latur,

feinem Jemperoment unb feinem ©eifte am meiften entfpradb." —
„Tier SBunfd), fief) oon be8 „gebenfi nerroorrenen Streifen",

— roie bie gieblingöreberoeife feiner alten SDlutter loutete, — fern

5u halten unb fub unbeirrt oon ber „Parteien ®unft unb ^a&"

bie freie Ülnfchauung ju mähren, fomeit folche Unporteilichfeit bem

3)Jcnf(hen überhoupt möglich ift, feffelte ihn on feine ftiHe illaufe."

Sie mürbe ihm feine 28elt, ohne bah er ftch oon ber Sluhenmeft

ols 3«nfov ausgefchloffen fah. 9llö folchem blieben ihm Sorgen

unb Strönfungen nicht erfpart, bann aber fal) er nur bie mijflifchen

iBuchftaben b. m. o. (b. h- auch bas roirb oorübergehen) über

feinem Schreibtifche Tich on unb mürbe mieber ruhig. 3“ feiner

Srholung reifte er bann oft nach ^Deutfchlanb ober }u feiner IDiutter

noch ^riebentohJorma, ober ju feiner oerheirateten Tochter gpbia

S3olj nach Soeaborg. 3n ginnlanb lernte er auch bcn dichter

Cltas gönnroth fennen, ben großen Stenncr ber finulänbifchcn

3olflore. 93on feinem „6naj--®ora", einer ganbjunge om 3inn=

Innbifchen üHcerbufen, biefem öftli^en Jcil feines Saltenmceres,

tonnte er oiel erjöhlen. „herrliche Oftfec!" ruft er aus. „3ch

habe alle fUlecre ©uropas befucht, aber ich gebe ber Cftfec ent«

fchicben ben 'fSreis. Glicht eliua, loeil fic bas Slffompognemcnt ju

meinen SBicgciiliebern (omponierte, fonbern locil fie etmas fJloblcS,

ctmos JDurchlauchtigftes hat unb feincrlei gefährliche Ungeheuer in

ihren liefen birgt."
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3nt So^rt 1^74 fa^ ed ipieber mit {einer ©efunb^eit fe^r

bebentlicb aus, unb er befi^iog, ftcb nach SBien in bie Ruranftatt

bed Dr. $ebra )u begeben. !Daft gefcbab Anfang 1875. @r erholte

fub aDmäbltc^ unb {(^lieb für baft SBiener X^ageblatt mehrere

baitifcbe &fi))en. 21u(b hotte er bas SSergnügen, in SBien u. a.

^unfalQ, ben größten Renner ber magarifchen ^oiflore fennen ju

iemen. SDein auf einer ^onaufahrt erfäitete er ftch lieber unb

erholte Tuh nur fcheinbar.

3(m 5. 9IpriI 1875, ein ^tonat oor feinem $obe, fchrieb er

feiner ÜRutter im ißorgefühl bes Sobes einen ihn trefflich charaf^

terifierenben Srief, aus bem mir nur foigenbes entnehmen:

„^tatürlich ift febem Wenfchen ber 3^ob ftchcr, aber ungemig.

9Bir tönnen noch ade oor ^ir fterben. Unb mas ift benn Sterben?

Allein ©Ott, man macht oiel }u oiet SBefen baoon. @S ift nur

eine anbere 9lrt ju eriftieren, unb oieQeicht eine angenehmere,

als bie in unferem eienben Rörper. 34 bente, ich tonn roeber

(ebenbig noch tot aus ©ottes ^anb htrausfallen, aifo ift es ganj

einerlei, ob hier ob ba, ob f o ober f o

!

Sag 3)u 2)ir ben Sob

alfo nicht fchroar} malen, 2)u hoft mahrhaftig IDein Scbenlang

Deine '.ßflichten getan unb Daufenben ©uteS ermiefen. 9lie oergeffe

ich, u)ie ein alter 93auer einft fagte: „Ruhe meie lähme abbi

otfima, tui mitte manna prauale? Olge lapS aige, ehf lujus, eh(

mulb mure" (b. h- n>o foUen mir $ülfe finben, menn nicht bei ber

alten ^au? Sei es ein Rinb ober ein Dier, bas franf ift, ober

mas es auch fei !), ©ibt Dir baS nicht eine freubige Stimmung?

. . . . Sei gani ruhig! Die 3)2enfchheit oerbeffert ftch in

allem. üDlan mug nur Dergleichen, fo goht man, mie ge

bis febt immer gegtteter unb gefunber mirb. 34 höbe gefehen,

bag bie äSelt in ben 16 3oh<^rn, bag i4 ni4t im 9luSlanbe

(in SBien) gemefen, enorm oormörts gef4ritten ift.

So merben bie engen Stragen aDmähli4 niebergerigen unb groge

luftige ^ufer gebaut, früher mar bas Drinfmager f4(o4t/ fobt

fommt es oom ©ebirge. Da nun bie Sieoölterung Suft, Si4t unb

SBager hot, fo geht man gar feine fo ffrophulöfe grogen,

mie Dor 35 3ohren. Sille fehen fo gefunb unb gbel aus. Die

früheren 3**ten rougten ja ni4ts oon ber 2Bi4tigfeit oon Suft,

S i 4

1

unb SB a f {

e

r. 34 foge Dir alfo, gräme Di4 ni4t/ bag

bie SBelt jum genfer geht, ©ott führt fie — unb eS ift

BoItt(4c n«aatl|d)rift IMS, ^cfl e. 4
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fe^r unbonfbor, loenn roir an ber SBtiflbeit feiner ^ü^rung

jmeifeln. .

9Ua bie ®(ocfen baft ^fingftfeft einläuteten, entfcblief Dr.

®eorg 3u(iufl @d)ul^’Sertram am 16./4. 2llai 1875 fanft in bie

anbere SBeltanfcbauung. Seine legten SBorte maren: „34 batte

no4 fo IBieled )u fagen. . 3n frember @ibe auf bem ^nebbof

ju iDiagleinaborf bei SBien beftattete man feine oergänglidb^

fcbeinung }ur (egten dlube. Gin einfacher meiner Stein fcbmücft

fein ®rab. — —
3m 3abre 1890 moKte ber roirf liebe Staatflrat Dr. 6. oon

Scbulg bie IBiograpbie feines berühmten Katers fegteiben. 3n einer

3uf(brift an bie „^)üna=3tg-" 1890 9Jr. 20 bat er um „Sriefe

unb üHanuffripte, bie fteb etma noch im Seftge ber ^reunbe unb

93efannten Scbulg:93ertrams befinben, foiuie um perfönlicbe Grin^

nerungen unb 9totijen über fein geben unb Sirfen igm freunblicbft

)ur eoentueHen 93enugung einfenben ju mollen." Seiber ift aus

biefer Siogtapbie nichts gemorben; ftatt beffen fihenfte uns feine

ifoebter Gila (Glifabetg) oerb- älbajemsti eine etwas jerbaefte, balb

DormärtS, balb rücfroärts fpringenbe biograpbifebe Sfijje, bie in

ber „IDaltifcben ültonatsfcbrift" 1896 abgebrueft mürbe. Sie mar

trog aOebem unfere ^auptqueHe, benn roas noch fonft biograpglfcb

bei Sranj Srümmer, „^eutfeges Dicbter=2efiton" (Stuttgart 1877)

unb bei S. G. o. ®rottbub, „Saltifcbes 3)icbterbucb" (tReoal 1895,

2. 9lufl.) über unferen berühmten Sanbsmann ju finben mar, ift

taum ber Grroähnung roert.

3um Schlug erlaube ich mir ben SBunfeb ausjufpreegen, es

märe für eiuen unfrer fapitalfräftigen IBerlagsbucbbänbler mogl

boge 3cii' <ioe mürbige ®efamt.f!lusgabe feiner mertoollen Schriften

erfegeinen ju (affen. 2)er (Berfueg, ben ®läfer 1873 in 2)orpat

machte, mar ein oerfeglter unb blieb augerbem beim brüten Sanbe

fteefen. „Gs gegt ben tSücgern mie ben 3ungfrauen", fagt Submig

3euerbacg, — „gerabe bie beften, bie roürbigften bleiben oft am
(ängften fegen, älber enblicg fommt boeg noeg Giner, ber fie

ertennt unb aus bem 3^unfel ber 93ergangengeit an baS Siegt

eines fegönen SBirfungsfreifes geraniiegt." IDiöge biefer SBunfeg

in Grfüllung gegen, ^as märe eine patriotifege ^at, bie uns

Ggre einbräcgte. 2Bir gaben fie nötig.
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^ir Sf^trr ber iBde^nuuf) brd ^riii^en ftarl tion

^adf\eu mit bem ^er^ogtum Slurlanb.*

Mie Se()n^92e^mung Sr. flönigl. $ot)eit be« '^iriitjen 5lar(s, o(a& ^eriog oon 5tuTlanb, fo beii 8. 3«nner oor ft^l dcgongen. t)at

ber ^olni{(ben Station (Selegenf)eit gegeben, U)ren ^fer unb ihre

Srgebenbeit gegen ben Siönig unb bie .Qönigl. ^amiüe öffentlicb

an ben 2^ag ju legen.

Slbenbfi }UDor gab ber ^ürft Subomirsfi), SBotroobe non

Dublin, ein prächtiges ^benbmal)l, melches Se. j{önigl. Roheit mit

3)ero hohen (Segenmart beehrten, unb rooju bie oarnehmften ^err-

fchaften beiberlei ©efchlechts eingelaben loaren.

9iach bem 31beubeffen folgte ein 23aU; aOe iUiosfen mürben

eingeiaffen, unb bie §a<;abe bes ^ürftl. 'j^alaftes mar prächtig

iDuminiert, metcheS bie gan^e ^Jiocht burch eine Wenge 3ufci)ouer

mit tßergnügen betrachtet mürbe.

3(m 2^age ber 2ehn=9iehmung begaben fich Se. Aönigl. £>o()eit

aus Dero 3io>i>ior in bes ftron ©rolftallmeifters ®rafens ^ieto-

poisfp ^alaft, unb mürben bahin oon oerfchiebenen polnifcheit

Herren iKgieitet.

Der ^ürft SubomirSti, iffioimobe oon Sublin, unb beS ®raf
iSrühlS oon ißiatter (9roe(=''ii[ater), SSoimobe oon Wfcistam Sfiellen),

mürben abgefchicft, um Sr. flönigl. Roheit ju hinterbringen, bag

Sich foiche in baS Schloß begeben joUten. Diefes gefchahe burch

*) 9Ia(b SBinfctmann Bibi. Lir. Hist. 9lr. 8888 bcfinbd eine in

DreSben 1759 gtbcudtt ,9tiubri(bt‘‘„ über bic Sdcbung b(S ^rinjen Jtarl von

®o(bfen mit iturlanb in b«t Äai). Öifcntl. älibliotbet in ^IcttrSburg. I)cr b<«r

mitgttrilte Snicbt ift o^ne 3>ruifort n{(bi(nen unb nad) einem S^cmplur in bcc

Xwrpater UnioetfititSbibliotbef tvpicrt. 3bir geben ibn gtammatifalifcb genau,

jebo^ ohne !Berä(t|i(btigung bet alten Cetbvgrapbie miebcr. Der genaue Xitel

lautet: ,,9lacbri(bt oon ber Oelebnung Sr. itönigl. ^obcit beS ^rinben flarls

oon Sacbfcn mit ben $erbogt()ümcrn Qurlanb unb SemigaQen, XSelcbc ben

8. Senner 1759 Sn SBarfcbou auf^baS feqerlicbite ooUjogen mürbe. — (äebruitt

im Sab« 1759."
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eine 3lebe, rodele bes dürften Subomirflti Dur^i. in pofnif^er

Sprache bidi^ n>obei er itigieicb (eine @b<^furcbt unb @rgebenbeit

gegen biefen ißrinjen ju erfennen gab. @e. fiönigi. Roheit ant°

iDorteten in eben ber Sprache, unb bebienten ftch infonberbeit,

road bie poinifebe (Kation unb ben dürften ÜBoiiDoben anlangte,

ber böfii^ften SuObrüefungen.

j)ie Orbnung, in roeicber ber 9Kar(cb oor ging, inar

folgenbe: 9HIe flaufleute unb (Bürger ber Stabt föarfcbau roaren

in SBaffen, beren 3in)abt fteb obngefäbr bia auf 4000 erftreefte.

£ie jtaufleute machten ein befonberefi Aorpa Slaoallerie au6 unb
roaren in einer febr propren unb mobl auftgefuebten Uniform ge=

fieibet. ^ie übrigen Bürger rooren ju ^u|e, unb batten fteb in

oerfebiebene 5tompagnien eingeteilet; aOe inegefamt aber batten fub

bureb bie ganje Araefauer ^orftabt unb in aDen ©affen ber Stabt,

IDO ber 3»9 burebging, in jmei (Reiben gefteDet.

Um 10 Ubr iDurbe baö 3f>d)en gegeben, unb bie Äutfeben

ber Dornebmften poinif^en unb litauifdben ^errfebaften fingen an

Dorbei ju geben. Sie roaren alle mit prächtig gefebirrten (jjferben

befpannt, unb jebe ftutfebe rourbe oon ^eibuefen unb (Bebienten,

fo aQe ©ada^Siorep batten, begleitet.

ÜUabann famen obngefäbr 200 93ebiente }u (flferbe; ferner

bie Aönigl. (Reitfnecbte in grober (änjabl unb ein Detachement uon

ber polnifcben ©arbe ju (Jiferbe.

@ine grobe (Sniabl Offi}iere, foroobl oon ber auf polnifcben

ala beutfeben $ab aufgeriebteten ülrmee, roelcbe inagefamt auf foft^

baren (fJferben ritten.

dtlle junge grobe Herren, unb anbere ftaoaliera oom Stanbe,

ritten oor unb ouf beiben Seiten neben ber Slutfebe Sr. flönigl.

4>obeit, unb machten einen ülnblicf, ber, roaa ben guten ©efebmaef,

bie (firaebt ber Kleiber unb bie Schönheit ber (ßferbe anlanget,

nicht beffer lonnte geroünfebet roerben.

Sin anberea Detachement oon ber ©arbe ju ^ferbe folgte

nach ber jlutfcbe bed (^rinjen, unb ber 3ug rourbe bureb 5 Rönigl.

Itutfcben, roorinnen fich bie SSoriuhmflen bea furlänbijcben ^bela

befanben, bie ficb hichs<^ begeben, um biefer 3eremonie bei}uroohnen,

befcbloffen.

3n biefer Crbnung ging ber 3ug oon bem gräRicben 2Bie(o=

polafifcben (Balaia bureb bie ganje ftraefauifebe (Borftabt, non bar

in bie Stabt, bureb bie 3<>hannia'©affe, um ben (DIartt hemm,
nach bem alten Itönigli^en Schlöffe.

Die 5lron:©arbe }u ^uR parabierte in bem großen S^log«

hofe auf allen oier Seiten, unb bie neuen Sächfiftbon Druppen

roaren gleicbfaUa in ben jroei anbern Schlohhöfen rangiert.

99eim fUuafteigen auB ber fluticbe rourbe Se. Aönigl. Roheit

burd) 4 hohe (Heicbo 93eamte oon (flolen unb l'itnuen empfangen;
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2 SBotiooben tinb 2 Aaftellane gingen ^öcbftberofeiben biä in baS

erfte 3ini>ncr entgegen, unb führten Solche on ben £cnQlorenjaaL

hierauf empfingen bie 3 Herren ÜJtorfcballe, qIö beS flrou»

®roB’iDtar{(balld ©rafend ^ielindfi, beä ©roß=^iarfcba[ls oon

Sitauen, ©rofeii DginSfi, uub befl ^of-5)!orfd)aIle ©rafeii Utlnisjcd)

@FieQcnien, 6e. jlönigl. ^D^eit, unb führten $öd)ftbicjelben bi<i

in bie 2Ritte be« Soolö.

2)er König fa6 auf bem Jbro"* u"b um 3bn berum mnren

bie 'üniniftera unb fHeicbS’93eamten uon '‘^oien unb Sitauen.

Der gurft fHabjiioiD, SBoiroobe uon föilba unb ©rofe^gelbberr uon

Litauen, trug bie Krone auf einem Kiffen oon roten Snmmct.
Der @rof 'ISotocfi, fBoiroobe oon Kieio, trug ben 9icicb9=3Ipfe[

unb boö bergleicben Kiffen; ber gürft 'JtQbjiioiU,

©rob^gobnbricb oon Litauen, bie Sobne; ber ©rof fflobjicfi, Kron=

Kanzler, bi^it baö Soongetienbueb, bie Scbioerter aber lourbcn

oom dürften ^ubomirSfi, Kron-©roB'Scbioert:DrQger, unb bem
©rofen fHjeiouöfi, Unter-Dnicbfe& oon Sitouen, getrogen. Der
König mar bebeeft, mie auch oDe Senateura unb fDHniftri.

'JMon botte i>« ©enatoren»6aol einen Salfon angebroebt,

morauf ficb bie audiönbifeben ©efanbten befanben. Der gan;e

0aal mar übrigend oon ^bel unb ^^erfonen oom böcbften Staube

angefüQt. 33cim Eintritt in ben Senatorenfaat machten Se. Köiiigt.

^obeit ernftlicb bem Könige einen fHeoerenj, unb grübeten und):

gebenba bie SenoteurS. 9118 foicbe ficb ben Stufen befl Dbronfl

näherten, fnieten .pö^ftbiefelben onf ein fammeteneS Kiffen, rebeten

geroöbnlicber maben Sr. König!, fütajeftät in lateinifebet Sprad)e

unb baten 9([lerbö(bft Diefetben um bafl Sebn ber Herzogtümer

Kurlanb unb Semgailen. Die Siebe beftunb in folgenbcn 9\}orten:

„So grob bie ^rcube unb bafl ©rgö^en, fo 6io. Rönigl.

fDiafeftät, als mein 9l(Ierburcblaucbtigfter König, iOater unb gnä^

bigfler §err, empfinben, roenn 9lQerböcbft Diefelfaen, mir, als Dero

Sohne eine SSobltat erjeigen follen; fo grob, ja noch gröber inub

bofl 9}ergnügen fein, fo ich bei mir oerfpüre, lucnn idj ben beften

SSatcr um eine SSobltat bitten unb erfueben foU. Die $erjog=

tümer Kurlanb unb SemgaOen in Sioianb, bie, mie befannt, nach

erlöfcbung ber Kettlerifdien goniilie feinen reebtmäbigen 9^rinjen

haben, befinben ficb, nach bem 9Iuflfprucbe unb 9Inorbnung ber

oon ber fämtiieben Slepublif bureb ben ^^ajififationfl Steiibfltag

errichteten Konftitution in (Sio. König!, üttafeftät 'Dtacbt unb ©cioa!t.

04) bitte otfo, nicht aber etioan aus 93egierbe ju biefen :^änbcrn

unb ju biefer 9Sürbe, fonbern oietmebr mit berfenigen ©brfurdjt,

bie i^ meinem Könige unb 93ater fchuibig bin, @m. König!. SJtajeflnt

hiermit bemütigft nnb fufjföQig, bofe Slüerböchft Diefetben mir

bemeibete Jperjogtümer jn iJebn gnäbigft geben möchten. 9iMe

nun niemals unter ben Wenfdjen eine größere 9)ereitioi!ligfeit unb
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Smftgfeit eines, ber etmos ju erteilen imb ju oergeben bot, fonn

gefetjen loorben jein, ots biejenige ift, bie @n>. Äöntgl. SDiaieftät

als itönig unb 3tater bejetgen, alfo foO auch feine gröbere ®rfennt>

liebfeit eines banfbaren (Gemüts, als bas meinige, ber itb bie @brt

habe, (Sio. jfönigl. tDlaieftöt @obn unb Untertan ju fein, gefunben

rcerben. SBaS übrigens bie ißfli^t unb Streue eines Safallen,

loomit i(b nun bem polnij^en ?b<^one unb Sfeicbe oerbunben roerbe,

unb roeicbes beibes oon mir foll bsiÜ0 geboiten toerben, anlanget,

joQ meine gegen @m.~ flönigl. tmaieftät unb bc<^i9clicbteften ^rrn
SSater angebomer (Seborfam, morinnen icb mir niemals oon jfinbern

guter 9lrt merbe juoor fommen laffen, unb meine gegen bie pol>

nijebe unb litauifebe Station begtnbe aufrichtige Siebe, baS ÜBort

fpreeben unb ein fattfomer 99ürge fein. 3)iefe Siebe foQ toeit mehr
als aOe !£)enfmale unfers ^aufes, ja felbft als bie ^eiligfeit beS

&ibeS, ben icb in @io. flönigl. fDtaieftät Oberberrfebaft abjulegen

bereit bin, bezeigen, bag fub foI<be mit bem IBlute ihrer oorigen

Rönige in uns ergoffen unb mit folcben fortgepflanjet morben fei."

Jer ftron=®ro6fanjler, ®raf SHolocboioSfi, antioortete ©r.

Rönigl. ^ot)eit im Flamen beS RönigS in eben ber ©pracbe. —
^tierauf nabeten ©icb ^öcbft 3)iefelben bem Rönige, nabmen bie

§abnc in bie .£)anb, unb legten ben ®ib ber J'reue, nach bem bei

bergleicbcn tUorfäUen für bie ^er}oge oon Rurlanb oorgefebriebenen

^ormulor, olä Sßafall non ifiolen in bie !&önbe beS Rönigs ob.

9lls biefe Sfremonic oorbei, fo erfuebte ber Rron=®ro6=

Dlarfctjoll, ®raf Sielinsti, ben neuen ^erjog, ficb auf ein lobouret,

jo }ur Sinfen bes Rönigs ftunb, }u fe^en.

fllacbbem @e. Rönigl. ^obeit einige 9lugenblicfe gefeffen,

traten ^ocbübiefelben oor ben ^bi'on unb banften ©r. Rönigl.

atlaieftöt ftebenb in folgenber fHebe:

9Illerburcblaucbtigfter Rönig unb SSater!

ÜlDergnäbigfter Rönig unb $err!

3cb bin oollfommen überjeugt, bag ®ro. Rönigl. fOtafeftät

meine Sorte unb Siebe nicht bebürfen, noch oon mir eine meit:

läuftige 2)anffagung erioarten, ba Slllerbö^ft IDenenfelben bie

®efinnung meines ®cmüteS unb baS Qlnnerfte meines ^erjens

febon befannt ift. San erbenfe auch mie man loill, auf toas für

91rt ein bureb fo eine Sobltat jur !!)onfbarfeit oerbunbener ©obn
feinem geliebteften 9.tater, Rönige unb $errn, fein bonfbareS ®emüt
}u bc5eigen fcbulbig, fo achte ich mich gu allem, mas nur auSge^

baebt iDcrben fann, oerbunben, unb befenne gugleicb, bag feine

9lvt beS iJanfeS uiib ber Srfennt liebfeit, luie folcbe auch Senfeben

erbeiifen möchten, mir bie>^in eine ®enüge leiften fönne.

!Denn ob ich glei^ beute als ein ®ott fcbulbigeS Opfer,

2)ir, meinem .Rönige unb ^ater, mein Seben unb Slut bargeboten

habe, fo ift boeb beibeS Oein, unb ich höbe eS oon Dir befommen.
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roerb« olfo weit beffer tun, wenn id) ©ro. Slönigl. Siojeftät

gnöbigefl SBo^ttooIIen gegen mi(b mit einem et)rfurcbtöuoQen Stille

fcbmeigen oerebre, folgenba ober in ber Sat unb burd) meine

^flicbt unb ©eborfom (ebenoiong bejeige, mie nie! icb jtönigl.

'inoieftöt )u bonfen habe.

iXu(b merbe icb eS mir odeieit eine Scbulbigfeit fein lofleii,

mid) ou§er berjenigen ^flicbt unb Streue, bie id) als üßalad bem
Jlönige unb 9teie^ fcbulbig, bei ber Durd)Iaud)tigen 9iepub(it

roegen einer fo einmütigen 3>"'*'Sung unb tUertongen, weicbea

foroobi bie poinifdie als litouifcbe 9iotion ju mir gehabt, beftens

oerbient )u macben.

Die Surlönber aber, bie icb aus @m. jlönigt. 'JJiaieftät unb
ber Durebiauebtigen ?tepub(if befonbern ®üte febon als bie meinigen,

als tapfere Sdönner betrachte, ftede icb oodfommen in Sicberbeit,

bergeftalt, ba§ fte erfahren foden, roie bas ^agedonifebe 33lut,

beffen le^ter flönig in ^olen biefeS ^erjogtum erricblct, baS 2Bol)l

Don Äurlanb unb Semgoden adejeit beförberl . l)obe, unb fünftig

beförbern merbe. ®ott mode aifo odes glüeflid) oon ftaüen geben

loffen. 3dl flebe folcben besmegen an, unb füfie (5m. Äönigl. 'Dlajeftöt

für Dero fo reicblicb mir crunefene (Snnbe unb SBobltat fufefödig

unb mit größter 3ärtlicbteit bie ftöniglicbe unb oöterlicbe .^anb.“

Des flron=@rob=flan}lerS Walo^omSfi 6r5eden 5
antroorteten

barauf in eben ber Sprache.

91s bie 3erc>nsnie oorbei, fo begleiteten bie ^errn ©rog.

ddorfebäde oon dreien unb Litauen, unb ber ^err Äron=^ofmarfcbad

®raf dJiniSjed) unb anbere bobe 91cid)Sbeamte ber Krone unb beS

©robbtrjogtumS Litauen Se. Königl. ^obeit, ben neuen ^erjog,

aus bem Senatorenfaal bis an bie Kutjebe.

Se. Königl. Roheit ber -Öerjog oon Kurlanb tebrten ous

bem Scbloife in bes ©rafen ÜBielopolsfi dialai^/ unb jmar auf

eben biefe 9rt, mie foicbc ongefommen, jurüefe, ber ^lerv ©raf
SBiübl, Storofle oon jßorfebau, trug oor ber Kutfebe Sr. .Königl.

^obeit bie furlönbifcbe ^abne. Der 3ug mürbe enblicb bureb baS

Korps ber Kaoaderie ber Kaufmannfdmft, fo Se. König!. ^)obeit ben

$ier)og bis an bas SBielopolsfifcbe d^alais begleiteten, befcbloilen.

9n eben bem Doge begaben ficb &e. König!, ^obeit ju ben

^ringen Primas, fo ein prä^tiges 972ittagsmnbl iubereiten laffen,

mo auch iugleicb bie meiflen ^errfebaften eingelaben toaren. 9benbs

goben Se. (Sjjedenj ber Kron=®roB^dJJarfdod ©rof ®ielinOfi ein

prächtiges Sbenbmabl, morju bie gröfeten ^lerrfcbaften inSgefnmt

eingelaben maren. Sc. Rönigl. ^lobcit beehrten bieie jobirciebe

Derfommlung mit Dero hoben ©egenmart, unb faben mit größten

dSergnügen, mie baS iiorbaus bes dialafts auf eine fel)r loobl

auSgefonnene 9rt cilcucbtct unb mit Sinnbitbern unb rmnrcicben

Überfebriften, bie ficb }u ber ividjtigcn Siegebenbeit febidteu, auS=

genieret mar.
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!l)es anbern Sagefi, a[ö beii 9. (Januar), beehrten 6t. Jtönigf.

^obcit beö Jlroii:©ro&'Ran}(erfl, ©rofcn 2)loIa(boi»9fi Gf5*n«>'ä»

iinb fpeijcten bofelbft ju 'iS^ittaoe, luo fub glei^fallö eine groge

OTcngc .öerrfcbaftcn, bie bnrju cingclaben roaren, befnnben.

I'er neuernnnnte Si>rft=öifcbüf oou Srotau, Soltpf, feierte

biefe Siegebcnljeit mit einer i)(bcnbmablieit, mobei fomobi eine

grofee i^rocbt ol9 I'elifatefye jeigtc unb enblitb mit einem Soll

befd)(offen mürbe. 6e. 5lönigl. ^obeit beehrten foldjes gleicbfollfi

mit !I}cro hoben ©egenmart, unb taten am 10. biefes ein gleiches

bei beS ^errit firon^^of^üJlarfchaQs ©cafen oon ÜJtniSjech SrieDenj,

als roelcbe ein prächtiges unb nach ber uorigen 9lrt mobleingericbtetes

9lbenbmab( gaben.

Die ^ürnebmften ber Äui länbifchen unb ©emgaOifchen ^rren,
bie fich JU biefer ©olennitat, 15 an ber 3cibl/ eingefunben, fmb ber

.£ierr oon aJlanlcufel=$jöge; non illittingbof^Scheel, Dberfter bei

ber franjöfijchen 9Irmee; non Srüggen; oon Säbr, .Rapitän bei ber

polnifcben Öarbc; oon 93ebr, Äönigl. Äammerberr; oon flepferling,

Jlönigl. ©ebeimer SHat unb Äammerberr; ingleicben ber Staroft

oon Sausfe, oon 4>abn; oon 5Hönne; oon Jlorff, ©taroft oon

Stoffitten, erftcr Deputierte oon flurlanb; oon ^)ep6ling, jioeiter

Deputierte oon Rurlanb; oon ^oioen, 6r. Jtönigl. Roheit beS

,^?erjogs oon Jlnrlonb fionjler; oon .^omen, beffen Sohn; oon

iÜliibacb, Jlönigl. Slommcrberr; oon 9lolbe, Staroft oon Srouen=

bürg; unb oon ^epting, Cberft^Sieutenant Sr. Jlönigl. .t)obeit.

Des ^erjogs oon Jlurlanb Jlönigl. .Öobeit beehrten ben 12.

bas .Jlotlcgium ber I’. P. Scholarum Piamni, morinnen ber junge

polnifcbe ^bel erjogen mirb, mit böchft ®ero hoben ©egenmart.

Dev junge ©raf 'Dlnisjech, ein Sohn beS litauifchen Jlammerberrn,

ftatteten böchft Denfclben im Flamen ber fömtlich jablreichen fHobleffe,

bie fich in gebachtem Jlollegio befinbet, ben untertänigften ©lücf=

lounfd) in lateinifcher Spruche ab, unb übergab ^öchftbenfelben

aisbann feine ÜHcbe gebrueft.

Sold)e erlangte ben öeifaH aller anioefenben hoben ^lerr»

fchaften, ols SMfehöfe, SenateurS, 'DliniftreS, hohe Slei^öbeamte

oon ^olen unb Sitauen, ingleichen ber aQb<er refibierenben auS>

länbifchen fDlinifteis, unb beS furlänbifchen ftch hier befinblichen

9lbcls. 9lQe insgefamt pflichteten ben foioobl billigen unb rechte

inäfeigcn äobcscibcbungen, bie beS ^»erjogs (!) oon Jlurlanb barinne

bcigclcgt mürben, einfiimmig bei, unb maren böchft erfreut, bo6 fie

JU gleicher 3eit ^»öcljftbcnenfelben inobefonbere bie aufri^tige ©e>
ruinung, fo bie ganje polnifcbe Station, als auch alle j^rembe,

gegen Se. Jlönigl. Roheit hegen, bejeigen fonnten.

9Bir Sadifen nehmen billig ben gröfeeften Ülnteil an biefer für

unfern aflergnöbigften finnbeSoater fo böchfterfreulichen iöegebenbeit,

unb bitten ben ^limmel, bah er ben neuen Suicig ber unoermelflichen

fKaute eine lange unb glüdlicbe fHegierung oerleiben möge.
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6<ile

£cc SfUdnber o. Xia^t unb ber ^cnaci StubcntenauSjug
im 3- 1792 1

Sigcnart bet beutfdjcn (Sefdjicbtc- 93on Cberlcbter 9t ^ium .

Xic S)i(bcintbuTt ^rcugcnS. Son biebbctt 9r>

$cinri(b $(ine. @ine litciatifcbc Son Jtarl (9<ifi*) • ^
Sicr 9ri(fe eines JligenferS ouS ^etetSburg oom 3- • i*l

@eorg Don SreeernS Siiefe an Xiicobor iBaron Rtübencr.

SXitgeteilt von Ctto 9K. Staetclberg-ftiiDibepöb . 107. 163

9i&(fbU[t auf bie @ef(l|i(bte bet Baltifcben WonatSfebtift

beim Beginn ibteS 60. 3<ibrg<ing8. Bon X)itbcti44. 1'23

Xct Sfrifafoifcber BHIfielm 3unfer. Bon $anl 9ol<f •

Xet Sibmieb oom Silanb. @ebi<bt von 9Ranfccb lieber . . 218

SBefen unb Aufgabe beS SlementotunterridbtS. Bon

^ürfdiclmann 219

XaS eiferne $erj. (äebiibt von SRanfreb llbbci; 233

Dr. X. BielenfteinS „^oljbauten bet Selten". Bon faftor tS.

VielenftciU'Biefotben 234

Stodbolmer SpajietgSnge. Bon (^enti Clvf) 249

Xn unfere Sefei 271

Beilage; Baltifibe BevoIutionSibronif. Born 21. Bovember bis )um

31. Xc)embei 1905.
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$er ^Mtt h ul Her Jenaer Stnienten«

anHitti \Ut
Sin 6nltif(^8 (Sebcnfblatt )ur f^tict brS 360jäbrig(n Jubiläums

bn Uniserfitlt

30. 3uH b. 3 . fonntc bit Uniotrfitdt 3cno ouf «nt 35Dj(Ibngc Scr«

HonQcnbtit jurQctbUifen. tat Jubiläum bn altbnübmtcn ^ocbfibulc nmrbc

untn au6norbrntIi(b («bbaftcr 9<t(Uigung ebcmalign 3<ncnfn ftfllid) begangen.

Sud) bie baltifiben ^tovinjen boOen aQcn Sniaft, an biefem Seftloge

bn Unionfitdt banfbat (u gebenfen, mit bn fie oon je^n (ebbaftc Sc>

jiebungen untnbalten hoben. 9tamcntlid) mdbrenb be8 ganjen 18. 3abebunbert8

gegen febt jablRtcbe Sielänber, IturUnbn unb Sftlönbet gum Stubium in bie

Stabt an bn Soale, unb autb notb im 10. ^abrbunbnt hoben nitbt ntenige fitb

boTt ihre miffenftbaftlitbe SuSbilbung geholt. Son 1710 — 1735 ftnb nicht

menign als 509 Salten bort immatrifuliert morben unb feit bem Sntftehen ber

SanbSmannfehoften hot ftetS auch bie bn Sio> unb ituclänbn boxt eine anfehn-

liehe Stelle gcfpicit. Sei bem SriebenSfeft im 3- 1768 gegen auch fie mit ihm
mei^n Jahne mit auf, angeführt een ihren Sorftchern e. Sah, ^ugenberger,

3cibi(en, $autt unb e. JirdS. 3hee Jahne ift auf einem geitgenöffifchen Silbe,

baS biefe JricbenSfeier barfteQt, beutlid) gu etfennen (egl. JabriciuS, @efch. bet

beutfthen JtorpS). Sri ber @rünbung bn Surfchenfehaft im 3- 1615 gehörten

gu ben erften neun Serftehem auch oithl menign als gniei Surlilnbn. bie stud.

Jur. Cheotg Xcichert unb @uftas SBilpert, unb ein Siolänbn, bn stud. jur.

Julius SBaltn. Unb alS 1816 bie Surfchenfehoft jene fchöne Jein gut Srin>

nemng an ben gmriten Sotifer Jrieben auf bem SXarftplahe enanftaltete, ba

fang fit ein een stud. tbul. ftarf Shriftian Ulmann auS Sielanb, bem fpäleren

Xorpatn Srefeffot unb Sifchof, gebichteteS Sieb (egl. Heil, @efch. beS jenaifchen

StubentenlebenS 6. 181, 207, 865, 371). Sm befannteften ift aber mohl bei

Snteil geiootben. ben einn unfrei Sanbsfeute an bem berühmten SuSgug bn

Jenen Stubenten im J. 1702 gehabt hot: bei Snführn biefeS SuSgugeS mar

bn Sfilänbn $einiich£ohl-
ifur Jubelfein Jenas ift eine befonbere Jcftfchiift een Smft SoifomSfi

eifchienen, bie in geifteoQn Saiftedung bie Sergangenheit bei alten Unienfität

Solttfcbe lReitat«rihrlft INS, «eft 7—«. 1
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an uns Dotäbct^ic^cn ISfit. £>irt roirb birfcS Stubcnt(nauS}ug(8 ou(f) nebai^t,

iiKnn ourt), btm Cboraftcr b<8 ^uc^cS cntfpr((bcnb, natürlich nur in aUn

flürjr. 68 jri gcfiallct, aI8 ein (Itinc8 ballif^cS @cbcnfblatt )ut 3ub((<

frier, bic auSfü^rlicbr Sdjilberung mitjulcifcn, bir ^cinrid) Da^l fcibfi non

biefrm 6rcigni8 cnliuorftu b«!- 30ir ocibanfen ben $inn>ci8 batouf brr CSüte

be8 &mn $aul iyald in ?liga. Xitfc ®d)ilbcrung ift nicht tinmal in fieil,

0rfd)i(t)tc bc8 ^cnaifchtn Stubcntcnic(icn8 ncriuertcl morben unb auch f<^n bohrt

nohl brr SBitbcrgitbc mert. Sic ift in einem fchc fcitcnrn Suche enthalten,

bo8 Xahl im 1H04 veröffentlichte, im jiucitcn, einen 91brih feines Seben8

bietenben Sanbe (S. 30S— ‘J65) feinet „IBettgefchichle au8 ihrem hbchften ®e<

ftchtSpunfte betrachtet.'

9Bit fchicten junächft einige (noppe SebcnSbalcn übet Heinrich £ahl ober,

mit er ftch fclbft nannte, Heinrich von Saht voraus. 6t mutbc am 8. %pri(

1770 ju (Solbenbccf in Öftlanb geboren, ivo fein Sätet Joachim Heinrich (f 1706)

Saftor mar. Sein ®rohoatcr Heinrich (t 1720) mar julcht Schret ber gricchifchm

Sprache in Sevat gemefen. ^>8 jum 15. SebcnSjahte ju §aufc unter«

richtet, mobei et fich einer großen Freiheit unb Ungebunbenheit erfreute, befuchte

et 3 Sohte bie Somfchule in Scoal unb bt)og fobann, nachbem er mieber jmei

jahre )u $aufc verbracht hotte, mit einft auch fein Sater bie llnioerfHüt 3ena.

$iet hotte et gleich in ben erften Zagen brei SXenfuten mit einigen bet berühm«

teften Rechter unter ben 3<>taifchcn Sutfehen )u beftehen. 6t verftanb vom

Sechten nichts, nahm jeboch bie ^erauSfotberung an, ohne fnh noch ein«

paufen )u laffen. 3o>or trug er eint ziemlich ftarfe Setmunbung baoon, fchnitt

aber fonff fo gut ab, bafi er fortan Suhe hotte unb nicht leicht jtmanb mit ihm

anbdnbeln mochte. ZiaS hotte ihm gleich non oornherein eine geachtete Stellung

eingebracht. Salb nach bem StubentenauSjug, im Slai 1703 oerliefi et 3oto.

6r mürbe juerft brei 3oh<e lang Hauslehrer in SRoSfau beim (Generalleutnant

Safqfom. 3nt 3- 1707 mürbe et ^elbjügcr unb reifte als folcher mit (Cepefchen

nach Sresben unb Scriin. !Hann mürbe er nach OmSf gefchiett. um ouf ber

fibitifchen Oinie jelbjügerbitnfte )u tun, balb jeboch mieber nach SeterSburg

jurüefberufen. 6r ging nun mieber als fftibjiger mit bem ruffifchen (Gefanbten

dürften Sepnin nach Scriin unb SUen. Xa traf ihn 1790 ein Stihgefchief; et

foUte Z)cpcfchcn nach S<terSburg bringen, erfranfte jeboch untermegS heftig in

AarlSbab unb fah fich genötigt bic !Hepefchen per floft meiterjufchiefen. 3>aS

mot ein Xitnflocrgchcn, infolge beffen er c8 nicht mehr mogte nach Sublonb

)urüc()u(ehren. 6r ftubierte nun in SUitlenbcrg HonbelSmiffenfchaftcn, mürbe

bann oon einem Homburger Kaufmann SlrotherS angcftcQt. Salb aber ging er

nach l^eipjig, mo er Sprachunterricht erteilte, unb cnblich nach SBarfchau, mo er

Hauslehrer bei einem H«rrn o. Xongcl mar unb vergeblich auf Segnnbigung beS

KaiferS martete. 6r erhielt fie nicht, ouch nachbem er gleichfam )u feiner

Rechtfertigung feine OebenSbefchreibung unb .Sleltgefchichtc", bic er bem Jtaifer

mibmete, veröffentlicht hotte. 3<n 3- 1807 machte ec feinem Oeben burch einen

Stur) aus bem fünfter ein 6nbc.

• *
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^urfteUunfl bti getutet Stll^ellten:

an#)nf|c# nai^ <(^rfurt 1702.

„2)te afabetnifc^en Crben finb blog auf Srretcgung oorüber«

gtbenber 3n*((fe auf ber Unioerfttät gencgtet; bie oon benfelben

ootgefd)rlebentn SSerbinbUcgfeiten iii Siüdrtcbt jebed einjelnen

gltebes, gelten aifo nur iDägrenb ber Stubienjagre biefes legteren,

unb wer beinnac!) non benfelben eine gefabrlicge ^ortbauer in ben

bürgerliegen iUerbältniffen bes Staates glaubt, irrt fuf) fegr unb

legt einer Saege eine Sßiegtigfeit bei, bie fie in feiner 9iü(ffui)t

jemalo gatte. iSbenteuerlicge 3iorfteHungen oom Tiitterroefen

;

Segierbc auf Fällen, bei jfonierten, Scglittenfagrten unb anbern

öffentli(gen 9(uf}ügen }u glönjen; unb oorjüglicg bie 9lotroenbigfeit

bei manchen IBorfällen in einem furd)tbaren ilierteibigungsftanbe

aufjutreten: gaben feber foldgen engeren ^Bereinigung oieler Kräfte

ba« ^afein; unb bie @rfcgeinung mug bemnaeg notroenbig bort

aufgören, wo bie ginreiegenben ®rünbe )u berfelben fegten.

^ufi biefer ^arfteOung ergibt fieg benn mit leiegter ^Jllüge,

bag aDe Orbendoerbinbungen, ob fie gleicg baS nie für ben Staat

roaten no(g werben fönnen, was man fo oft in 9iü(fft(gt berfelben

gefüregtet gat, bennoeg für bie 9luge unb ben 3n>c(f ber Unioer:

fitöten felbft babureg fegr noegteilig finb, bag f« bureg igre wecgfel-

feitige 92ebenbuglerf(gaft einen unaufgörlicgen @runb ju gefägr<

liegen 3n>eifämpfen obgeben unb ben Stubierenben {elbft in nie len

f^äUen feiner Seftimmung na^iuleben ginbern. ^(g fenne biefe

9lacgteile nur )u fegr auO eigener Srfagrung, unb gäbe bemnaeg

fogar wägrenb meines afabemifegen Bebens immer aufriegtig ge-

wünfegt, bag bie gegeimen Sierbinbungen feber 9(rt aueg auf Uni»

oerritäten niegt ftattgätten; allein bie üJUttel unb 28ege, bie man
in biefer ^infiegt oon feiten ber SIfabemien eingefcgiagen unb, oft

mit Unre(gt, ©raufamfeit unb llnfunbe beS SRenfegen unb feiner

gefetlfcgaftlicgen iUergältniffe geltenb gemaegt gat, fonnte icg immer

nur aus bem ®runbe meines ^erjens migbilligen. Überzeugt bin

i(g, bag bie genannten Korporationen, als iDliggeburten grauer

Vorurteile, bie felbft an bem noeg beftegenben obenteuerlicgen

®ange ber öffentlicgen ©efegäfte unb bes Vnoatlebens auf ben

meiften beutfegen UniDergtäten eine ftarfe Vogrung gnben, aueg

einft oon felbft oerfegwinben werben, wenn bie ^acfel einer gumaneu

Vernunft au(g bie bijarren formen bes ^erfommens unb Scglen-

brians bunfler 3agrgunberte in biefen Vgcinifcgulen ber @elegr-

famfeit wirb näger beleucgtet unb bereu '^Ibönberung als notwenbig
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bargefteHt haben. 93id bohin abet roäre eS meiner 3)}einung nach

heüige '^flicht für bie Seh<er aller Unioeifttäten, unabläffig bahin

}it ftreben, ben Crbeneoerbinbungen, in roelchen fich gemig niele

roaiiere junge Wänner oon (Seift unb J^erj befinben, eine fol^e

Siichtung )u geben, bie ber fitttichen unb geiftigen ftultur ber

3ugenb noOfommen entfpröche. il^iefefi märe mit (eidhter SIlühe

ju bemerffteüigen, roenn man mit einer nur geringen Selbftoer«

(eugnung bem egoiftifchen (Srunbfage: „non iUnbern aOee, oon ftdh

felbft nichts )u forbern" entfagen rooQte; unb man hätte bann

nicht nötig, als ©egengeroichte gegen bie Orbensoerbtnbungen neue

Storporationen gefeglich einjuführen, bie, nach bem Urteil jebes

unparteilichen itenners, bei aOen oben genannten roirflichen Stach»

teilen ber erfteren, ftch auch noch als bie gefährlichften ^einbe

aller (Sittlichfeit unb ©efittetheit barfteDen.

Stach biefem roenigen oon mir ©eäuherten über geheime

SSerbinbungen auf Unioerfitäten ift es alfo leicht ju erachten, bag

ich balb nach meiner Slufnahme in eine berfelben roeber basjenige

barin fanb, loas mein fchioörmerifcher ©eift fuchte, noch bie großen

Stachteile berfelben mir lange oerborgen bleiben fonnten. Xa ich

inbeffen baburch mit einer SOtenge, oon feiten ihres ©elftes unb

.^rjens fehr achtungs» unb liebenSroürbiger S)tenfchen in nähere

©emeinfchaft trat, fo tonnte ich mich nachher auch nie entfchliehen,

ben auf mich genommenen Slerbinblichteiten burch meinen igerous»

tritt aus ber ©efeOfchaft ungetreu )u luerben. 3ch blieb oielmehr

immer ber aufrichtigfte unb beftänbigfte Stnhänger berfelben, aus

feiner anbern Slbficht, als um ein roirflich oorhanbcnes unb nicht

}u oerhinbernbes Übel burch meine Bemühungen, fooiel ich baju

beitragen tonnte, fo unfchäblich als möglich Ju machen.

Dah bie B$irfungen folcher SInftrengungen foioohl oon

meiner Seite als auch »an berjenigen oerfchiebener meiner gut»

benlenbeu SJlitgenoffen an bem Orben ber U n i t i ft e n fehr fichtbar

mürben, mag bie 3enaifche Uniocrfität felbft unparteiif^ beurteilen,

bie ba meih, bag bie SJtitglieber ber genannten Berbinbung burch

^lei6, Sittlichteit unb ©efettetheit einen fehr guten Stuf behaup»

teten; unb bah i(h für meine Berfon jo manchen 3meitampf unb

unangenehmen ^anbel rücfgängig machte, inbem ich in ben monat»

liehen 3ujammentünften bie unruhigen ftöpfe unter meinen Brübern

burch nachbrücfliche Sieben unb Borftellungen ununterbrochen )ur

Sichtung gegen jeben ^remben überhaupt unb gegen bie SRitglieber

ber anbern Berbinbungen insbefonbere ermunterte — bies müffen

alle biejenigen meiner Berbünbeten bejeugen, bie mit mir }u gleicher
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3eit {iubicrten. 3" biefer ^inFubt barf icb aifo ganj rubig unb

ohne Srröten Dor bem 91i(bterftub(e meines eigenen SemugifeinS

fugen; beim es liegt meiner üneimmg naig unenblid) megr tUer^

bienft barin, mirflicg beftegenbe, unoermeiblicge Übel felbfl jum
ScfUn bes (äan^n ju lenfen, als baS ®ute blog, ogne irgeub

einige Intriebe }um Üfofen, )u beförbern.

2)aS 3utrauen, baS i^ mir bemnacg bei allen tDlitgliebeni

meines Orbens burcg meinen unueränberlicgen Sgaratter erroerben

©elegengett fanb, etgob micg enblicg auf ben Stanbpunft eines

Hauptes Don einigen fecgjig ^erbünbeten. Sie aufricgtigfte

Siebe unb ^ngänglicgfeit ber mitflid) eblen jungen fDlänner, bereu

Aräfte icg bamals }u leiten fo glücflieg mar, ermarben mir eine

beinage blinbe l^olgfamteit in allen meinen älnorbnungen. 3tber<

mann, felbft meine eitliirteften ®egner auf ber Unioerfität merben

miffen, bag icg eine folcge Stimmung in meinem Crben nur jum

®uten übergaupt uiib }um äSogle ber 'ilfabemie insbefonbere

benugte, mo)u bie unten folgenbe Sr)äglung ber legteren 8j\enen

meines atabemifcgen Sehens bie Sfelege entgalt.

Siefe äluftritte fmb eS, bie mir fcgon uor 12 3agren oon

ÜbelgeftnnUn ben ‘‘Flamen eines Unrugeftifters juroege bracgten;

micg fpätergin ber ®efagr ausfegten, unter ber oorigen 'Jtegierung

Stuglanb als ein gefägrlicger dllenfcg für ben Staat gefcgilbert ju

merben, unb bie man jegt in ber entfcgeibeuben 'fieriobe meines

Scbens nicgt ermangeln mirb, womöglicg gan} }u meinem 'Jtacgteil

betannt }u macgen. Um bager ben unangenegmen äSirfungen

Dorjubeugen, bie eine lieblofe '^erbregung ber 2Sagrgeit für micg

gaben fönnte, jcgreite icg gier }ur genauen unb unuerftellten Sai‘

fteUung non Stubentenereigniffen im 17'J2fien 3ogte in 3(na, bei

beren Seitung icg micg nicgt nur feiner ^eiggeit in irgenb einer

Sacge bcrougt bin, fonbein uielmegr überzeugt fein }u fönnen

glaube, bag icg burcg meine gan^e bamalige ^uffügrung bas 2Sogl‘

moDen aller guten (finmogner jener Unioerfität oerbient gatte.

3cg meine gier jene befannte Stusioanberung nacg

Erfurt aller bamals in 3cns als Stubierenbe oorganbenen

ISuSlänber, beren 3‘>g( Bd) auf fiele ^unberte belief unb beren

^auptanfügrer icg abjugeben beftimmt mürbe.

6ge icg jur (^rjäglung biefer in mancger tHücfficgt geioig

auffallenben Segebengeit fcgreite, merle icg jUDÖrberft an, bag fie

nie ftattgefunben gaben mürbe, meun ficg Se. Surcgloucgt ber

l^er^og oon SBeimar nicgt bamals augergalb feines Sanbes im

3elbe gegen 3<^auüeicg befunben gatte. — Siefer gerecgte unb
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menfc^enfreunbUcfte Si'rft ber ficb bei fo oielen früheren SBotföDen

immer als einen ®önner ber @tubenien bemiefen batte, mürbe

auch bieftmai burtb feine ©egenmort geroib nerbinbert haben, bag

ficb (in einjeiner Stubierenber jum unbefebränften X'efpoten aber

feiner iDiitgenoifen aufroarf imb ficb in biefer ^infubt burd) aOeriei

fatfcbe, feinem allgemein ole febr unfittliib unb binterliftig aner<^

fannten Sbarafter angemeffene iUorfpiegelungen baö 3utrauen unb

ben 93eiftanb ber iHfabemie felbfl ju erf(blei<ben mugte. 3)a im

beffen biefes lebte jebt ber $aQ mar unb ben Unterbrücften am
(Snbe nicbte roeiter übrig blieb, als ®eroalt burcb ©emalt ju ner»

treiben, fo mirb menigftens bie bitr folgenbe aufrichtige unb mabre

@riöbfung fener oben genannten 9Iuftritte bemeifen, bag biefelben

in ben Annalen ber ötubcntenunruben burcb igr ganjed ©epröge

Spocbe machten unb ficb oor allen ihren früheren ©efcbmiftern,

felbft nach bem Urteil febr mürbiger UnioerfitötOlebrer unb recht-

licher üJlenfcben aller IKrt febr oorteilbaft baburch ou9}eicbneten,

bag in benfelben nichts oon bem gemöbnlicben milben 2^umultuieren

(ur ^lachtjeit, moburcb ben fcbulblofen Sinmobnem burcb ^enfter-

einmerfen unb anbeieo unfittlicbeS unb boshaftes 3)erfabren immer

unföglicber Schaben jugefügt mürbe, oorfam, fonbern alles mit

ber grögten Offenheit am ballen 7age betrieben marb; bie ganje

ftubierenbe ibielt nur eine Stimme gegen einen einzigen intri^

guanten Störer ber öffentlichen ^(uge in ihrer IDHlte batte; in

biefer ^inficgt ganje 3Bocben binburch mil ber grögten Dichtung

gegen igre Dbrigfeit ihre Sefcbmerben auf bem SBege ber ©efege

geltenb }u machen ficb beftrebte; unb nur bann erft, als feine

ihrer rechtmögigen tUorfteUungen beber}igt, fte nach SBillfüi oon

einem einjigen unfittlichen Stubenten beberrfcht unb ihre ©ebulb

oufs bötbfte gemigbroiicbt mürbe, — fich mit männlicher Stonb»

baftigfeit }u einer älusmanberung nach einer onberii Unioerfität

enifcblog, bie mit ber grögten Orbnung, 9iube unb ©efittetbeit unter

ben aufricbtigften tränen aller Ginmobner 3enas im 3uni beS

1792ften Sagres oor ftch ging, tiefer gonje 93organg nun, non

feinem ülnfang bis }u feinem @nbe, mar folgenber:

3mmer nämlid) batten bie ^fabemien überboiipt febe ©e^

legenbeit begierig benugt, um ben OrbenSuerbinbungen ben oöQigen

Untergang jujufübren. ©egen bie 9(ecbtmägigfeit unb ben klugen

folcger Unternehmungen fonnte nie ein oernünftiger IDIann irgenb

eine Sinroenbung machen, unb nur bie tDlittel, 5um ju ge>

langen, maren, mie icg fcgon oben bemerft habe, immer äugerft

infonfequent.
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92ie roaren fie es ober in einem böbti'cn (Srabe, als in bem

genannten 1792ften 3a()ie in 3ena, mo man in biefer ^inficbt,

unb um bie mobltätigfte Steform, mie man ficb ausbrüefte, in bem
ganjen Sittenmefen ber ftubierenben fIBelt beioirfen, einen,

bur^ bie aQgemeine 'DIeinung binlänglid) als febr ungefitlel,

intriguant unb boSbaft gemürbigten tUlenfdien als äfierfjeug %t-

brauchen looUte.

tiefer 3)ien{ch t)i(h ^ o 1 1) b o, mar ein (Grieche non ®eburt

unb non ber 9tatur mit ben berrlichiten ®eifteSgaben auSgefchmücft,

bie ober in ^Bereinigung mit bem fchlechteften ^erjen nur befto

gefährlicher mürben. 'iluS ^aUe relegiert, fam er nach 3ena,

entfagte bem Drben, in melchem er fich bisher als iUHtglieb bv
funben hotte unb fünbigte fuh »nter bem @chube ber llninerfität

öffentlich als ben Stifter einer neuen '.Berbinbung an, bie jum

3mecf hoben foUte, bie 4 in 3cna norhonbenen Orben }u ftürjen

unb ben 3<o^ltömpfen entgegenjuarbeiten.

(Sin folcher angefünbigter 3>oecf uerbiente gemih bie auf<

richtige 2^eilnahme jebeS rechtlichen mtannes; nur bah ein 'Bolt)ho

}ur Ausführung besfelben ermählt tnarb, muhte IBerbacht erregen,

uiib menigftenS muhte bie 3enaifche Unioerruät aus bem einzigen

Umflanbe ber Sielegalion, unb bah ber genannte 'Jieformator als

ber mütenbfte Schläger unb ^Kenommift befannt mar, bie iHeinheit

ber Abfichten eines Ü))enfcheu beimeifeln, ben fie jum iinumfchi'äntten

®ebieter beS afabemifchen !DaieinS fo manchen maeferen jungen

^JAanneS beftimmte.

3)iefer im höchften ®rabe intriguonte Stopf muhte burch

faljehe ^orfpiegelungen aller Art, burch nachgemad)te ^iamenSunter^

fchriften unb bergleichen SS$in(el)üge mehr, ber Uniuerfität bie

Meinung beijubringen, bah er alle Stubierenben in 3<na, bie

IDtitglieber ber 4 Orben abgerechnet, auf feiner Seite höbe, bie

alle entfchloffen mären, eine neue IBerbinbung einjugeheu, in ber

fünftighin aDe Stieitigfeiten bloh bei einer Saffe 6f)ofolobe ab=

geton merben foQten. 3>a nun bie genannten 4 Orbensgefellfchaften

(ufammen genommen höchftens bie Anjahl oon 300 Subjeften

ausmachten unb bie ^JDtenge aller Stubierenben [ich beinahe auf

1000 belief, fo glaubte bie Unioertltät natürlich, bah 'Bolpho mit

feinem oermeinten Übergemicht bie übrigen geheimen ®efellfchaftcn

leicht in ben Staub treten fönnte, unb erteilte beinfelben nach

folchen falfchen Berechnungen bie unbefchränftefte BoUmacht, feinen

(SntiDÜrfen gemäh in ber ftubierenben flBell )u malten, mie er eS

immer nur für gut fänbe.
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S9(uf einen folc^en mächtigen Seiftanb ft(^ ftüt^enb, begann er

erft jebi geroaittätig für eine Sierbinbung }u roerben, bie nermöge

feiner oorigen binterlifligen Eingaben fcbon uoHenbet bageftanbcn

batte. iSlit gebieterifcbem SBefen machte er jegt jebein fremben

Subjett ben ^}(ntrag, ficb unter bie C^efe^e feiner }u erri^tenbcn

iUerbinbung ju begeben, unb traf er auf eine Weigerung, fo

banbeite er ben ibm ä^iberftebenben tätlich, oerfügte ftch hitfuuf

}u bem ber^citigen ifirorettor, gab ben Seleibigten fälfchlich ole

ein fDtitglieb biefes ober jenes Orbens an, unb ben Unglücflichen

f^ühte bann loeber fein ^leig noch feine gute IKuffübrung gegen

eine fHelegation, bie ihn oietleicht auf bie ganje übrige 3cit feines

Sebens )um ®lenb oerurteilte.

^uf biefem febr oermerflicben SBege butt< jtner/ oon ber

felbft irre geführten UnioeifUät gefchügte Sieformator beS Sittern

toefens unter ben Stubierenben, jmar manchen 'firofelqten gemacht;

allein feine lUeibinbung loar immer noch ber (^egenftonb bcs

Spottes ber 4 übrigen Orben, in benen ftch immer ber Rern ber

ftubierenben tlSelt befanb.

^och SSMbermärtigteiten aDer 9lrt waren nicht geeignet ben

ftanbbaften unb loirflich b<Ucu (Seift eines '4io(Qho }urücfiufchrecfen.

@r fegte bemnach feine (Entwürfe auf bem obengenannten hinter^

liftigen fffiege fort unb näherte ftch in biefer ^inficht beim enbtich

auch meiner ijlerfon.

3ebem rechtlichen Ülianne oon gereinigten (Srunbfägen, ber

um meine fUiitiuirfung }u eblen 3>oecfen bei mir anhielt, mar ich

immer bereit, meine ;^nb (um Unterpfanbe meiner (Scnebmigung

aus ooQer Seele barjureichen
;

nur ijlolpgo burfte oon feiten

feines ^er5ene nie in meinen iUiirfungsfreis gehören, unb bo ich

mich auherbem in meinem Orben mit ben ebclften jungen lUiänncrn

fchon einige 3cit biuburch mit höheren, auf bie ^feförberung ber

fittlichen unb geiftigen Rultur gerichteten befchäftigte, fo

tonnte ich ben Einträgen oon nur ein mitleibiges l^ächeln

entgegenfegen.

Sntrüftet hierüber, oerficherte er mich ^<>4 unb teuer, bah

mein älufenthalt in 3ena nicht mehr oon tanger S)auer fein foUte,

unb eilte, mich bei bem berjeitigen ißroreftor als bas ^upt bes

Unitiftenorbens anjugeben. 34 n>nrb oorgetaben unb muhte bie

fKetegation unterfchreiben, welches nur eine Einleitung )u einer

wirtlichen Verbannung war, bie mich einige 3eit barauf gewih

treffen foQte. Umfonft fletlte ich l>er ungerechten Vehörbe, oor ber

ich finnb, oor, bah ntaii mir währenb meines ganzen atabemifchen
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gebrnA, baS ie^t {icb feinem @nbe nabte, nitbt baA minbcfte in

irgenb einer Sache oorjumerfen habe; umfonft berief ich mich auf

bie giebe unb Slcbtun^ bie ich bei allen recbtlicbeu üllenfcben

gcnoB; umjonft erinnerte icb on mein ruhiges unb ftiUeS ^Betragen

unb an bie ^fugnis, bie ich nach ben ©efehen ber ganzen ÜBeU

hätte }u forbern, bag man mir erft bemeife, ich fei mirflich bas

i^aupt eines Orbens, — man nahm ouf nichts mehr Siucffuht,

benn ich n>ar nun fchon einmal beftimmt, als Opfer ber geheimen

^Machinationen eines unmoralifchen fDlenfchen ju fallen.

2:ief gefränft burch eine folche eigenmächtige SSerfahrungSart,

nerficherte ich ^<ni berjeitigen ifiroreftor, bah roenn man mir einft

bei meiner Mücftehr in mein ^aterlanb 3eugniffe meines Betragens

auf ber Unioerfität abforbern follte, ich mit gutem ©emiffen bie

mir beoorftehenbe Delegation als bie befte Smpfehluug heroor^

(iehen tönnte, weil biefe feit einiger 3<it ber ^Breis ber e|em>

plarifchfien Dluffühmng geworben wäre, unb nach einer folchen

i^rflärung entfernte ich mich mit Decht erbittert.

Dn ber Xür begegnete ich meinem äBiberfacher auf feinem

SBege )u neuen Stichtswärbigteiten. 3ch fahte ihn fogleidh mit

beqenigen ^r5lichfeit, bie mein ^Temperament oon feher gegen

{eben feigen flabalenmacher äußerte, bei ber ^anb, fchüttelte biefelbe

gewaltig unb rief ihm ju: SBon heute ob fmb wir beibe erdürte

©egner, aber nur ©egner im offenen ^elbe, weil ich nie für

^interlift gefchaffen war.

flüirflich fann ich »on biefem Dugenblicf an auf ifiläne, wie

ich meinem ^einbe auf offenem flßege beitommeu tönnte, welches

inbeffen, trog ber oUgemeinen Unjufriebenheit, bie beffen eigene

mächtiges unb herrijcheS itBejen unter allen Stubierenben oerbreitet

hatte, fo lange immer unmöglich war, als bie burchgängige ü)lei>

nung bahin ging, bah wirtlich gegen 700 Subjette in

feiner ^erbinbung jählte. (^in fürchterlicher ^Borgang inbeffen führte

mich in biefer ^inficht }u einer ganj entgegengefehten ©ewihheit,

unb feit biefer 3<it trat ich öffentli^ gegen meinen SiUberfacher

auf unb swang ihn mir baS ^Ib ju räumen.

2)ie Itanbsmannfchaft ber Ungarn feierte eines älbenbs mit

3Rufit auf öffentlichem Dtartte bas Shronbefteigungsfeft ihres

fiaijers. Dach ooDbcachter 3<t<rlichteit ertönte aus bem l^aufen

ber oerfammelten Stubenten eine Stimme, bie ba rief: Pereat

Polytzo! (Untergang bem iflolphoO unb Vivat aequena! (es lebe

wer bo folgt!) — ber gewöhnliche Slufruf ju nächtlichen (S^seffen.

3<h mihbilligte fogleich in ber Seele biefen intonfequenten
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Schritt roiber einen SWenfc^en, beffen (Seroanbt^eit unb Wänfe aller

^rt gan} anbere SSaffen }ur Sefämpfung nötig machten; unb ba

icb überbem immer ben innigflen 9Ibf(beu gegen aüefi näcbtlicbe

S^umultuieren unb gegen leben binterliftigen Eingriff bestC/ fo ging

jebt mein ganjeft ä9eftreben babin, aDe meine ^eunbe unb trüber

babin )u ftimmen, ficb bem läcmenben »i^i anjufcbliegen.

9)leine Bemühungen waren non bem beften Erfolg, unb nur einer

meiner Berbünbeten, ben icb nirbt botie auffinben fönnen, mar

bei ben mörberifcben 6)enen, bie legt oorgingen, mit gegenwärtig

gewefen.

2)ie tumultuierenbe ©efeUfcbaft beftanb aus 40—50 3nbi^

uibuen unb botte ald Slnfübrer an ihrer @pibe einen iungen

fömmling auf ber Uninerfität. 2>iefer 3us Ttcb nun gerabe

nach ber SBobnung beft unb wöbrenb ein 2^ei( baoon bie

^enfter feines Sinun^^S einfcbmetterte, ging ein anberer gu ihm

herauf, um ihn gefönglicb einjujieben. !£)er Unglüdlicbe war aus

feinem Bett entfprungen unb butte ficb in feinen ftleiberfcbranf

oerfterft. ©eine graufamen Berfolger warfen inbeffen biefen um
unb wübtten burcb einige £)ffnungen besfelben mit 2)egen unb

fiebern fo lange barin umher, bis ber Berftecfte, oon ^obesangft

getrieben, btmorfprang, feinen ^inben baS Siebt auSblieS, ans

^enfter lief unb ficb pei ©toef b<nb barfu§ unb im ^embe auf

bie ©trage binausftürjte. $ier war er inbeffen aufs ®(os feiner

jerfcblagenen ^enfter gefaOen, unb in feinem Blute liegenb, warb

er nun oon feinen racbfücbtigen fEßiberfacbern gefagt unb naefenb

wie er mar in eine benachbarte ©trage geführt, wo ber Anführer

bes ^Tumults ihn auf feinem entblögten lieber befebwören lieg,

bag er feinen angeben wolle, ben er auch erfannt buben foDte.

Bolpgo jebwor, fab fub über auch jugleicb mit oieler ©egenwart

bes ©elftes in bem oom fDlonbe beleuchteten Rreife feiner Berfolger

um, erfannte alle unb jeigte fx um anbern 2:age auch aQe bei

ber Bebörbe an.

SBöbrenb biefer in jeber ^ingebt oerabfebeuungswürbigen

©räuelfienen butte ich, um auch nicht ben entfernteren ©cbein

eines ^Teilnehmers an einem folcben branbmarfenben Borfatle ju

haben, mich mit meinen ^reunben in baS $atis unferes ©peife<^

Wirts begeben, oon wo aus ich inbeffen bem traurigen Borgange

jufeben fonnte. ^ier war es nun, wo ich bie wirfli^en Berbölt«

nijfe BulQbu’u auf ber Unioerfität mit einem Blicfe burebfebaute.

3cb feblog: bag, weil geh niemanb oon feinen Berbünbeten ju

feiner 9lettung }eigte, ba ber 3^0 ixr ib" fu Bligbanbelnben
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boc^ nur aufi 40—50 3nbioibuen beftanb, er auch oeiuig no(b

roenig ittilnebmer an feiner non ibm geflifteten Serbinbung habe,

iinb bo6 alle feine 9}orfpiegeIungen in biefer t>inficbt nur freebe

Slngaben ber Uninabrbeit fein müßten; unb auf biefe Sieebnung

grünbete icb einen $lan, ben icb naebber im offenen ^elbe gegen

meinen (Segner auf« glüdlicbfte ausfübrte.

9ei ben eben angeführten febauberbaften Auftritten butte es

inbeffen noch nicht fein Semenben, fonbern ber mütenbe 3ug ner^

fügte ficb nach biefen feinen oermeinten ^elbentaten gum $>aufe

be« bergeitigen ^roreftorA, gerfebmetterte bemfetben alle feine ^enfter,

ftürmte in ben ©arten hinein, oerniebtete feine Statuen unb machte

alles bem Grbboben gleich, mit einer lESut, mie man fie faum bei

fungen üRännern, bie fich ber Ausbilbung bes ©eifteS unb Jürgens

loibmeten, hätte eriuarten fotlen.

Auch mäbrenb biefes 93organge butte ich mich mit meinen

t^reunben in bem ^ufe eines ehrlichen Bürgers aufgebulten, um
bei ©elegenbeit Sangen oorfübren gu fönnen, bog ich bergleichen

Auftritte non ganger Seele oerabfebeute.

9toch biefelbe 92acbt mar bie 9tachricht non biefen iSorfälfen

burch eine Stafette nach Weimar gelangt, unb beS anbern S^ageS

frühe mar eine ftommiffiou gur Unterfuchung biefer Angelegenheiten

in ^ena. 3ch roarb, mie leicht gu erachten, oorgeloben; es fonnte

mir inbeffen nicht fchmer fallen, mich oor ber IBebörbe ber fach'

funbigeii unb billigen Züchter, uoi ber ich gegenmärtig ftanb, in

Aücfficht ber fchmubigen Auftritte bes oorbergegangenen Abenbs

DoHfommen gu rechtfertigen, gumal ba mein ganges Setragen im

©ebeimen oon einem S<bell ber Unioerfitöt mar beobachtet morben.

3ugleich entfehlog ich mich über auch jebt bie bermalige

allgemeine Stimmung auf ber Unioergtät gu benuben, um bie

Unterfuchungsfommifgon burch einen offenen unb auffallenben

Schritt gu übergeugen, bag Sol^bo geh baS Vertrauen ber Afa^

bemie auf bem iÜegalgen unb binterliftiggen 2Bege gu erfchleichen

gemugt; bag er burch bas brrrifchefte Serfabren gegen alle feine

Unitftubierenbe eine allgemeine Ungufriebenbeit unter benfelben

beroorgebracht bube; unb bag, menn auch St<i<b nach bem Sunfehe

febes rechtlichen IDlanneS, bie fchauberbaften Sgenen beS Dorgerigen

Abenbs ber ftrengften Agnbung ber ©efebe untermorfen merben

mügten, es boeg auch gugleich bie fünftige Auge ber Unioergtöt

notmenbig erforberte, bag ein roirflich unmoralifcger IDlann, mofür

Solugo allgemein anerfannt fei, auger Staub gefegt merbe, mit

bem Scgicffal ber Stubierenben no^ SBiUfür gu fcgalten.
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Sreigniife, tcel^e btefent jufolge uon nun an unter

meiner Leitung in 3ena ftatt Rotten, müHen uon ben oorber^

gegangenen mörberif(ben ißorfäUen auffi genauefte getrennt unb

unterfcbieben merben.

roar 8 Ut)r morgens, als icb uon ber Unterfutbung im

6cbIoffe entlaflen mürbe. 6oglei<b btftete i<b an bie fcbmar^e

2:afel eine fcbiiftlicbe Sinlabung an bie ganje ftubierenbe 3ugenb,

fi(b um 11 Ubr in bem fogenannten „ißorabies", einem öffenttkben

Spasierort bei 3ena, ein}ufinben, mo icb ihre IDleinung in .^inficbt

bringenber Ülngelegenbeiten ein}ieben möchte.

2)ie brei 6tunbeu, bie mir in ber 3it>if(bcn)eit übrig blieben,

manbte ich }u $aufe baju an, eine Sittfcbrift an bie burcblaucbtigen

4 dürften, bie Kuratoren ber Unioerfitöt, abjufa{{en, morin ich in

einer unoerftellten Sprache bie brücfenbe @igenmacht fchilberte,

melci)c '^olpbo unter bem Schule ber Sltabemie gegen feine lD2it>

ftubierenbe ohne Unterfchieb ber ^^erfon übte; mie fein Stubierenber

ins tünftige mehr imftanbe fei, bie Stauer feines afabemifcbeti

!^ufenthatts burch ^leih unb gute älufführung $u beftimmen, unb

morin ich enblich int ^tarnen aller Stubierenben um ben unmittel«

baren Schub ber burchlauchtigften dürften felbft flehentlich anfuchte,

ba für uns in biefer t^inficht von ber Unioerfität nichts mehr }u

hoffen fei.

iDlit biefer Schrift verfügte ich ntich jur angefebtcn Stunbe

ins „iflarabies" unb fanb h>ei' bie ganje ftubierenbe SBelt verfam«

melt. Sogleich marb um herum ein großer itreis gefchloffen unb

einige hunbert meiner atabemifchen ®enoffen beftiegen auherbem

bie umherflehenben tüäume, um nichts von meinem '^ortcage ju

verlieren.

Wit lauter Stimme laS ich iegt meinen äluffab vor, unb

nach ^eenbigung besfelben tönte mir von allen Seiten ein enthu«

rtaftifches äüravol entgegen.

Ihlohlan, meine f^reunbe unb trüber! ermieberte ich uuf

folche untmeibeutige 3ei<hen ber aufrichtigften ©enehmigung, menn
es benu auch ®ure IDleinung ift, auf einem offenen SSege uns

ben gerechteften dürften jur ätbfteQung unferer gegrünbeten Sie«

fchmerbe 5u nöhern, fo bemeifet biefes burch ®uer 9111er 9lamens«

unterfchrift. Stiefe begann jeht unter freiem Fimmel unb möhrte

brittehalb Stunben ununterbro^en fort, fo bag nunmehr bie gefamte

ftubierenbe SBelt fich gegen bas bisherige Sierfahren ber afabemifchen

Obrigfeit erflört hstt<- @emi§ baS untrüglichfle IDlerfmal ber

gerechten Sache ber unterbrüctlen ftubkrenben 3ugenbl
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9Iad) Scdauf olleS biefe« fteOte icb mich an bie Spi^t meiner

in oerf(^iebenen Aoionnen baftebenben ftameraben unb fü()rte fte

in biefer Crbnung um 2 U^r no(bmittags in bie Stabt unb gerabe

na<b bem S<b(ofFe, mo bie ftommiffion in ihren Unterfucbungen

begriffen mar. ÜReine Anhänger bilbeten einen groben jtreifi um
baa ©ebäubc bcnim unb idb für meine ^erfon erfucbte fie um bie

&r(aubnia, oor ber Unterfucbungabebörbe erfcbeinen ju bürfen,

roeicbea mir auch fogleicb bereinigt reorb.

9Rit meiner oon aflen Stubierenben unterfcbriebenen 93itt>

fcbrift näherte i^ mich mit gebührenber fSchtung bem ^rnftbenten

ber oft genannten jtommiffion, bat, man möchte ben Schritt, ben

ich h<<r an bet Spige fo oieier ^unberte oon Stubierenben untere

nommen hätte, aua feinem reibrigen ®efichtapunfte betrachten,

fonbern überzeugt fein, ba§ berfeibe bie burch fchmubtge l^eiben«

fchaften geftörte fHuhe ber llnioerfität ein5ig unb aUein jum 3mecf

habe, unb (aa barauf ber Sehörbe meinen Sluffah felbft oor, mit

ber Sitte, benfelben an bie 2)urchlauchtigften dürften, an reelche

berfeibe gerichtet rear, gelangen ju laifen.

Ser SröHbent ocrfprach mir biefea, neriieh aber jugieicf)

feinen Sib unb nahte fich bem ^nfler, aua reelchem er bae ganje

Schloß oon Stubierenben umringt fah- ’üllenn Sie beim, fragte

et mich barauf, mit fo frieblichen CSermnungcn, ola Sie oorgcben,

gefommen Hub, loaa foU benn jener 'Sufjng bort? — 3hnru bloh

bereeifen, rear meine ütntreort, bag ber Grieche ^olpbo, ber Urheber

aüea biaherigen Unfuga, eö gereagt hat, nicht bl oh bie afabemifche

Obrigfeit, fonbern auch felbft bie ^^ürftenhöfe ju hintergehen,

inbem er föifchlich burih nachgemachte 'ütameneunterfd[|riften hat

bailun reoÜen, bah alle Stubiercnbe feine 9lnhänger ronren. 3ch,

fejte ich hibju, habe mich fchon einiger 3^*1 äwm Oegner im

offenen 3<ibe jenea intrigiinnten Aopfea erttärt, unb jene bort,

Inbem ich Jum 3*nfi*r hinow« ärigt«/ ber Sern ber ftubicrenben

3ugenb, aQe IHualänber, haben ftch für bie gute Sache, bie ich

oerteibige, beftimmt. Übrigena flehe ich 3hnen bafür, bah mir

in (Bebulb unb mit ber gröhten dtuhe unb (Befittetheit bie 6nt'

fchcibung ber burchiauchtigen ^ürftenhöfe abrearten luerben.

Über biefe ©rflörung bejeigte ber 'firöRbcnt feine 3ufrieben-

heit; ich warb entlaffen unb eilte ju meinen, mit Sehnfucht meiner

horrenben flameraben. Siefe führte ich jebt auf ben groben

^Horftplab ber Stobt, erfuchte fie hier einen ftreia ju hüben, trat

in beffen ÜJIitte unb mochte meinen begierigen 3uhörern meine

Unterrebung auf bem Schlöffe befonnt, inbem ich Tie zugleich bei
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oKetn, maS gut unb ebet ift, fle^cntlicbft bat, ben gerechten dürften,

bencn loir unfere 6acbe nun übtrgebeii hätten, aus uoller 0c«(e

)u uertcauen; in biefer ^infuht ftth such nicht bes geringften

(^;rie|fes ober irgenb einer 5e(bftracbe ichulbig ju machen, fonbern

in 9iuhe unb unter StfüUung aller ihrer ^4ifli(httn ber höh<rcn

@nt{(heibung entgegen5ufehen ;
unb überhauvt bie :^eitung biefer

ganjen Slngelegenheit mir }u übcrlaffen. %on allen Seiten tönte

mir mieberiim ein lautes IBrauoI entgegen. Slles ging in ber

grölten Crbnung auSeinanbcr unb lehrte jur :}lernmnberung aller

Sinroohner ber Stabt ju feiner ^cflimmung auf eine Slrt jurüd,

als wenn burchaus nichts oorgefaHen geroefen märe. Sin auf>

foKenber $3emeis, roie fich auch bie für fo roilb ausgefchriene

3ugenb auf Uniuerfttäten burch eine fchonenbe Sehanblung ju

allem (eilen lägt!

(9emi| hsü< ’non meine Sittfchrift entroeber garnicht an bie

f^ürftenhöfe gelangen laffen, ober man hotte ben Erlauf ber

^inge ganj ium 9)achteil ber Stubierenbeu gefchilbert ;
benn

'ißolggo begann mit febem Sage fein Spiel immer frecher unb

herrifcher ju treiben, unb febes gefehliche (Sefuch bagegen roarb

non ber afabemifchen Obrigteit felbft mit .^ohngelächter empfangen.

So ging es einige KQochen nach ben eben erzählten Sreig«

niffen fort, bis fogar eines Borgens früh jur ^emunberuug unb

99eftör)ung ber ganjen ftubierenben Sßelt eine ftarfe 93efo(ung

mit tlingenbem Spiel in !][ena einrücfte unb Offiziere unb Solbaten

laut äulertcn, man mürbe bie unruhigen ^urfche fchon mit bem

Safonett jurechte meifen.

Sin folihes Verfahren mu|te uns Stubierenbe notmenbig

innig fränfen unb erbittern; benn mir hotten ja bis bahin noch

nichts begangen, mas miber bie (Sefe^e flieh, fonbern hotten nieU

mehr mit ber grölten Achtung gegen biefe (enteren blo| um 2b^

fteUung unferer gegrüabeten Sefchmerben angcfucht unb foDten fegt

burch Bajonette bafür behonbelt merben.

Sei fo bemanbtcn Umftänben trat nun bie gonje ftubieienbe

SBelt enger iufammen. So befanben fich in 3ena 1.3 uerfchiebene

llanbsmannfchaften; jebe berfelben erroählte jeht aus ihrer 3Ritte

jmci Subjcfte }ur ^epröfentation; biefe beratfchlogten gemein^

fchaftlich mit mir, bem nun beftimmten ^auptanführer bei ben

Stubentenongelegenheiien, maS bei biefem ober jenem SorfaElc

)u tun fei, unb teilten bann bie jebeSmaligen 9tefultate folcher

Seratfchlogungen ihren Sanbsleuten mit, fo ba| auf biefem SSege
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bte gonje fiubicrenbe 3ugenb burcb bafi engftt 9anb ber Sintrodbi

mit tinanbcr oerbunben narb.

@0 oorbereitet }u aQem, was ba oorgeben fönnte, narb icb

fine« 3:ageft, a(« bie jcbreienbften Ungereebtigfeiten fein @nbe

nabmen unb bureb bie falfdben Angaben oon ''^olqbi) fofloc oiele

Unfebuibige in bie tumuituarifeben @)enen ieneO {ebauberooUen

Sbenb« mit oemiicfelt merben follten, mit neuen 3.torfteDungen

unb Sitten um Sb|ieUung unferer Sef^roerben non ber ftubierenben

3ugenb an ben berjeitigen S<^oreftor abgefcbiift. 34 funb biefen

^rrn bei bem Rommanbanten ber Sejabung unb entiebigte mich

mit gebübrenber S(biung gegen benfeiben meine« Aufträge«. iDtan

nerlangte bie Sunfi« unfere« ®efucb« f(bnftii4r metebeft icb jogleid)

}u beroerfftelligen nerfpracb unb mi4 be«b<ifb in meine SBobnung

begab.

Sft mar gegen 5 Ubr nacbmittagfi, an einem ber febönften

@ommertage. ^ie 3tabt mar (eev non Stubenten, bie fub auf

ben nobegetegenen anmutigen Dörfern oergnügten; unb nur i<b

fa6 einfom auf meinem ^^inot^cr, um bie obengenannten ''fünfte

bes (Befueb« ber ftubierenben 3ugenb febriftlid) abjufaffen.

iBOe biefe Umftönbe nun glaubte ber bcr5eitige '4^roreftor

benuben ;u müffeii, um einen uieOeiebt lange entroorfenen 'ftlan

in fRüdfi^t meiner in 3(udfübrung ju bringen; benn (aum batte

i(b ibn oertaffen gehabt, um mich in meine Sebaufung ju begeben,

fo batte er ben Sefebl«baber ber Sefabung aufgeforbert, feine

Druppen aufiröefen }u laffen, um mich, ba icb nicht fogleicb Set>

ftanb )u erroarten bätte, einiuj\ieben, unb bann, mie er ficb an«'

brüefte, mit ben übrigen @tubierenben febon fertig ju merben,

menn icb erftiieb an« beren 'JRitte fortgefebafft fei.

Db ein foicbe« Serfabren offen unb ebel mar gegen einen

fUlenfcben, ber ficb au« ben veinften Ulbrtcbtcn jur bloßen Segrün=

bung ber oon (Brunb au« erfebütterten fHube ber UniDerfttöt an

bie ©pi^e ber ©tubentenangelcgeubeitcn jn ftellcn gefuebt unb

ganje SBoeben btnburcb einen auf« böcbfte gefrönften unb mit

9iecbt erbitterten .^ufen fraftuoDcr 3üng(inge bureb beftönbige«

3ureben, unaufbörlicbe Sitten unb bureb bie aufricbligc l*iebe unb

Snbänglicbteit, bie er fteb unter bemfelben }u enoerben fo glncfiicb

mar, in ben ©ebranfen ber 'licbtnng gegen bie ©efebe unb bie

öffentliche ©icberbeit ^urücfgcbalten batte, — bie« überlaffe ich

bem Urteil be« mich riebtenben "liublifume. Ob efi aber auch flug

gebanbelt mar, eine unuerbältniamägige 3abt ao" Struppen ouf

eine beifpieüofe 9Irt am bcDc« Dage unter einer gereijten, mut^
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»oKen 3ugenb aufjte^en (u laffcn, barüber m6g(tt bie nun fo(>

genben @ienen entjibeiben, aus benen erhellt, bag btefcr ?ag ein

furchtbarer $ag für 3ena geworben wäre, unb fuh burci) bie

blutigften 3(uftritte in ben Analen biejer Uniocrfität würbe oer»

ewigt hoben, wenn ich nicht mit 3(ufopferung meiner lebten Strafte

unb mit ®efal)r meines eigenen üebcnS meinen oon aÜen @eiten

auf bie töejabung wütenb cinbringenben, mit SHorbgewehr aller

2lrt oerfehenen Stameraben wiberftanben hätte.

tiefem jufolge war ich noch mit ber fchriftlichen Sbfaffung

obengenannter fünfte auf meinem 3>nimer befchöftigt, als 7—8
Stur: unb Siolänber eiligft ju mir hereinftürgten mit bem 3nnif:

^unb !I)ahl, rette bich! bie ganje äSefabung ift im iSnmarfch auf

bcine SBohnung, um bich ous unfecer iOtitte gewaltiam fort^U’

teilen. — 3h<^ traut mir alfo bie Feigheit ju, erwiberte ich (alt,

@uch in bem entfcheibenbften 3<itpun(te im Stich su laffen. ^ein,

meine ^reunbe! ich für meine $erfon werbe beweifen, ba| ich bes

allgemeinen 3ntrauenS, baS mich an bie Spibt Guter 3tngelegen:

heilen fteDte, wert bin; allein ich werbe juglei^ auch febt ®elegen>

heit hoben, an Gurem Setragen fowohl, als an bem meiner

übrigen O^enoffen wahrjunehmen, ob ich bie Sache oernäftiger

Jünglinge ober blo| aufbratifenber Stnaben jti leiten beftimmt bin.

ÜBir wollen hoch fehen, wos bie Sefabung oerlangt!

ünit biefen HBorten warf ich mir meinen Säbel um unb

eilte, begleitet oon meinen wenigen genannten f^reunben, nach bem

grölen ^arftplab 3cnaS, weit ich hic>^ bie Gruppen aujutreffen

glaubte.

Stnitni war ich hi^>^ angelangt, fo fah ich uon ber entgegen:

gefebten Seite burch eine enge Stra|e bie Sefabung, aus ![^nfan<

lerie unb Staoallerie beftehenb unb non ben beiben afabemifchen

ÖJerichlsbicnern angeführt, h*ronrücfen. 9lls ber ganje 3"9 ouf

bem IDlarft angelangt war, nahte ich mid), obgleich noch immer

einjeln bnftehenb, bemfelben mit entbtöltem Säbel unb rief ihm

uon perlte ein lautes ^alt! entgegen. 3)ie i£ruppen ftellten r«h

in 9teih unb ©lieb mit gefchultertem ©ewehr, unb ich rebete ben

erften ©erichtsbiener folgenberma|en an: greunbt was bebeutet

biefer beifpiellofe älufjug ju einer 3(it, mo nicht bie minbeften

Gjjeife begangen worben, fonbern bie ganje ftubierenbe lEBelt bie

auffallenbften groben ber ©efittetheit aller 9lrt unb ber Sichtung

gegen bie öffentlichen ©efege gegeben hot? 3ch habe gehört, ba|

man ftch heimlich meiner Serfon bemächtigen wolle, unb bin beS:

wegen gefommen, mich öffentlich greifen jn laffen. SBohlan, ba
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bin faffen @ie micb! «’iQ >4 ni<bt mcbt

DerantivorUtcb fein für boS grenjeniofe Unbeil, baft burcb ein folcbes

fcbreienbeS 93erfabren über bie Uninerfität roirb nerbängt roerben.

Serubigen Sie ft(b, n>ar bie 3(ntroort beb midb jitternb bei

ber $anb faffenben ^ebella, biefe« roar nie unfere äbfubt; im

(Segenteif Rnb ©le in ber OTeinung ber 9lfabemie felbft [ebt gut

nngefcbrieben unb fte uertraut ooQfommen 3bfon Sinflub }ur

SBieberberfteOung ber öffentlicben Orbnung.

fflenn biefe« ift, enuiberte icb- roorum lobt man am bellen

$age Sofonette bli^en unter einer 3ugenb, bie ficb nur )u roillig

gezeigt b«t, fub }u allem ©uten ouf bem SBege ber ©erecbtigteit

unb ber ©cbonung leiten ju taffen. 3b>^ füufjug ift in jeber ^in^^

fi(bt unflug, unb machen Sie, ba| er uom fDtarft uerfcbminbe unb

nie mieber ohne Urfadbe am beDen ^age ftatt bobC' >»<il meine

Äröfte fonft nicht binreichen merben, mein ben Sürftenböfen gegebene«

ißerfprechen jur ^boUung ber fHube bi« jur Sntfcbeibung unferer

flngetegenbeiten }u erfüllen.

üßäbrenb ich Unterrebung führte unb bie Gruppen ftch

bereiteten ben IDtarftplab p nerlaffen, butten fich aDe Stubierenbe

bei bem ©erücht, bag ich gefängli^t eingejogen fei, oon ben um<

liegenben !Dötfern roieber in ber ©tabt eingefunben, roaren in

tDlaffe mit Säbeln, ^iftolen, Ofengabeln, Knütteln unb anberem

©emebr auf bem SDtarft erfchienen unb näherten fich Ktft mit

einem mütenben ©efchrei ber 93efabung.

3n biefer fürchterlichen Ärife, roo bo« geben fo oieler SDJenfchen

burch einen unflugen Schritt ber afabemifcben Obrigfeit in ©efabr

gefegt nmr, werben aDe Sinwobner 3ena« wiffen, bah ich mich

mit ber fläche meine« entblößten Säbel« bittenb unb fteßenb bem

jerftörenb einbringenben Strome meiner auf« äußerfte erbitterten

Komeraben entgegenwarf, baburch ben ^Truppen 3eit oerfchafftc,

ihre Stellung ju oerlaffen unb auf biefem fIBege bem fcßrecflicbften

931utbabe unb bem unabfebbarften Unglücf ber Uniuerfttät oor.

beugte.

Kaum aber war bie ^fagung oerfcbwunben, al« fich bie

ganje SBut ber Stubierenben gegen mich febrte unb mich unter

ben bitterften IBorwürfen ber SSerräterei befchulbigte, weil ich

binbert hätte, baß bie ganje 93efaßung niebergemacht würbe.

@bt 3h<^ mich oerurteilt, meine ^reunbe, erwiberte ich rußig,

fo fchließt erftlich einen Krei« unb bürt meine fDleinung. ?tun

flellte ich ben Erbitterten mit lebhaften 3<><^ben unb mit gerührter

Stimme bie f^recflichen folgen ber 3terbrechen oor, p benen ißre
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unüberlegte .^liße fie ba(b oerteitet hätte. 3<b befcbioor {te noch«

mald, bie IJeitung ihrer Angelegenheit mir überlaffen unb oer>

fuhert )u fein, bah, menn megcn faifcher IBorfpiegelungen aller

Art unfere (Serechtfame nicht beherjigt mürben, und ein unfehl«

bares IDUttcl übrig bliebe, unfere Sache auf eine Art burchju«

führen, mo man uns nicht nur auf feine Hßeife }u oerfolgen

befugt roöre, fonbern mir auch f«lbft unferen erflörteften (Segnern

Achtung gegen unfer ^Betragen abnötigen mürben. @in lautes

IBioat! tönte meiner Aebe entgegen*.

@s mar 8 Ul)r Abenbs (17. ^uli), ba alles biefcs oorgegangen

mar unb ein ©erichtsbiener ber Uniuerfität 5U mir trat mit bcr IBitte,

mich nufs Schlog )u ucrfügen, um mich hi^>^ ntit einigen oerfam«

melten ^trofefforen unb bcm ftommanbanten ber öefahung über

bie Stubentenangelegenheiten freunbfihaftlich ju befprechen. 3ch

forberte erftlich eine ©hrenoetfr^crung oon jenen oerfammelten

Herren, bah ntan meine i^erfon nicht }unufjuhalten gefonnen fei,

unb nachbcm ich biefe erhalten hotte, oerfügte ich mich bemaffnet

5u ber angejeigten (Sefetifchaft.

3)te Dorhergegangenen S}enen hotten mein ohnehin marmeS
93lut in eine braufenbe Semegung gefegt, unb fo lann man fich

leicht bie Stellung benfen, in ber ich mich oor bie mich betrach«

tenben Herren hiupflanjte. Den ^Befehlshaber ber Bejahung fragte

ich iuoörberft, ob er nach bem, mas er oorgehn gefehen, no4
überjeugt fei, uns unruhigen Surfche, roie ftch feine Gruppen

auSgebrücft hotten, burch 33a|onette jurechtmeifen p fönnen.

t^s ift mahr, fügte i^ hinju, bie ©efchichte oergangener Stubenten«

auftritte hot geuugfam bemiefen, bah einjelne Solbaten ganje

Sdjaren tumultuierenber Stubenten mit ihren blohcn Springftöcfen

auseinanbergetrieben hoben; unb es muh hoher befto auffaUenber

gemefeii fein, ju fehen, mie ftch bieSmal bie ftubierenbe 3ugenb

in einer oernichtenben Stimmung unb oöDig furchtlos einer Abtei«

lung oon AaoaQerie unb Infanterie, oon ber he muhte, bah fte

fchorfgelabenes ©emehr bei fuh trug, entgegenmarf. 3)ort aber,

fuhr ich fort, fiegtc immer über bloh einjelne i^arteien ber Stu«

bierenben bas eigene IBemuhtfein ihres Unrechts; unb hier fteht

bie gefamte ftubierenbe SBelt ba im ©efühl ihres Aechts unb ihrer

Unfchulb, feft entfchloffen, fich nur burch SBernunft unb SiHigfeit

leiten loffen ju moDen.

*) 2>i( ganje bisher eriäblte 6)ene ift in Aupfn geftocSen unb mub
noch in pcrfcbiebenen Cj£cmplat(n in 3^na oorbonbcn fein. (Snm. ZtobM.)
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TOan erteilte mir in biefer Unterrebung erneuerte SSerftc^e«

rangen, bie gerecfiten IBeic^inerben ber Stubierenben abjufteDen,

mogegen i(b non meiner Seite oeriprad), bid jur »öOigen 6nt{c^ei‘

bung ber Angelegenheiten bie öffentliche 9tuhe ju erhalten, infofern

feber Schritt }ur neuen fHeijung non feiten ber Afabemie felbft

nermieben mürbe.

SRein Aufenthalt auf bem Schlöffe hatte inbeffen meinen

Aameraben ju lange gebünft. Sie hatten geglaubt, ba§ man mich

gefangen jurücfhalten roolle, unb hatten fich in biefer ÜReinung

roieberum auf bem üJlarft uerfammelt, um mich, roenn ihr Argmohn
gegiünbet märe, burch Sturmtaufen ju befreien.

3n einer bumpfen Stimmung fanb idh ft« bemnach bei meiner

3urücffunft alle auf bem ifjflafler bes ÜRarftploheö gelagert. SDleine

Grfcheinung mar bafl 3ei4)fn ä« «iasi" allgemeinen S3emegung unb

jur Gilbung eine« RreifeS. üRit ber äufeerften Anftrengung meiner

beinahe gänzlich oerfchmunbenen Stimme machte ich meinen 5tame-

raben baS IRefultat meiner legten Unterrebung auf bem Schlöffe

befannl, bot fie abermalfl flehentlichft> in ®ebulb unb 9tuhe ber

gemih gerechten Gntfcheibung unferer Angelegenheiten entgegen:

jufehen unb ohne bie geringften ©fjeffe ju ihren ^Pflichten jurücf:

jufehren. Gin lauteo 3au^jen mar bie Antmort meiner 3i>härer,

unb in einer 3Jiertelftunbe herrf^te in ganj 3ena eine StiUc, mic

man fte nach einem fo furchtbaren 2'age gemig nicht ermarten

burfte.

Gft fchien inbeffen, alft menn bie afabemifche Obrigfeit mit

ber fUlägigung unb ®eftttheit ber Stubiercnben burchouS nicht

jufrieben märe; benn alles, mas bei ben angejeigten Umftänben

nur erbittern tonnte, morb gegen biefclben in Semegung gefegt.

So mar es benn auch früh beS anbern lageö (18. 3uti) nach ben furj

oorhergegongenen belehrenben Auftritten unb nach bem heiligften SSer--

jprechen non feiten befi ^roreftorö, jcbe neue fHeijung ju oermeibcn,

bo6 einige meiner ^reunbe ju mir fomen, um mich jn benod)'

richtigen, ba§ eine iPerorbnung an ber fchmarjen $afel erfchieneu

fei, morin feber Stubierenbe unter Strafe ber fHelegation aufge»

forbert morb, oQe feine ©offen, fogar bi« ouf feinen Spajierftocf,

abjuliefern.

Gfl mar ougenfcheinlich, bah mon uns nur oufeer ?}ertei:

bigungöjuftanb fegen mollte, um mit untrem Schicffol nach ©illtür

)u fchalten, meil mon fonfi nicht eine jolchc iöerorbnung erlaffen

hätte, bie oöllig unnötig mar, ba mir unfl unferer ©affen noch

in feinem 3“De ju irgenb eines fUlenfchcn fRachteil bebient hotten.

2*
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3Bo()( benn, erioiberte icb ent{(^(offen, ju meit getriebene

©ebulb ift 6<bn>a(bbeit, unb loiO man uns bunbauo mtber 3Siffen

unb SSiDen ber gerec^tefien dürften als Seibetgene unb Ainbez

bebonbeln, fo mag unfer 99etragen oon nun an bewetfen, ba§

mir SHönner )u fein fähig ftnb. ^ort, meine ^eunbel benadh’

richtigt bie ftubierenbe 9BeIt, bah i<h mich fogleich in ihrer fDlitte

behnben unb bie feht ju nehmenben imo§rege(n mit ihnen oerab«

reben roerbe.

2)iefem jufolge erfthien ich halb nachher auf öffentttchem

üRarfte unb fanb alle Stubierenbe in ©ruppen nach ihren Sanb«:

mannfchaften nerteiit. 3» ieber berfeiben begab ich mich befonberA

unb überjeugte fte, bah aus bem ganjen Verfahren gegen uns

raahrgunehmen märe, bah t»ir uns bloh als ein 6pielbaUen in bet

^nb ber afabemifchen Öbrigfeit befönben; bah unfere Ungelegen»

heilen geiaih entmeber garnicht oor bie Durchlauchtigen Kuratoren

ber UnioerTität gebracht/ ober hoch gang gu unfrem ^tachteil ent>

ftem roorben; unb bah niir folglich burch einen entfcheibenben unb

auffaUenben Schritt bie menfchenfreunblichften dürften in ben Stanb

fehen mühteU/ bie üßahrheit gu erfahren unb unfere unbilligen

iOerfolger gur 'Jiechenfchaft gu giehen. 2lena, meine ^eunbe, fügte

ich hingu, ift eine Stabt, bie nur oon Stubenten ihren Sebens>

unterhalt gieht; ber burchaus gröhte Deil ber Stubierenben bcfteht

aus 9luslänbetn, bie ihren '(ünftigen Slufenthalt, mo es ihnen nur

immer gefällt, gu nehmen befugt hnb; bie nicht fehr meit oon hitr

gelegene Unioerfttät Srfurt loirb uns mit offenen Sltmen auf<

nehmen; Iaht uns entfchloffen bahin roanbern, unb mir merben

bie guten SSirfungcn biefes Schrittes halb erfahren, inbem unfere

Unterbrücfer bann bie gerechte 31hnbung bes dürften befürchten

unb biefem gufolge uns unfere ©erechtfame gugeftehen müffen.

Die aÖgemeine fDleinung erflärte ftch fogleich für meinen

93orfchlag; aDeS mar gur Slusmanberung entfchloffen unb ber fol>

genbe Dag gur Ausführung biefes Qntfchluffes feftgefeht.

Diefe Stimmung mar nicht etroa bie oorübergehenbe SBirfung

tinbifcher AufmaOungen, — fte mar nicht mit berjenigen gu oer<

gleichen, bie fpäterhin bie Stubierenben ebenfalls, aber ohne einen

feftftehenben @ntmurf, auf bie benachbarten Dörfer unb Serge oon

3ena ausmanbern lieh, oon benen fte enblich nach «tnigen Dagen

mieber ungebeten in bie Stabt gurücffehren muhten. Aein, h*<r

ftanb bie gange ftubierenbe 3ugenb ba unb hotte nur eine Stimme,

bie: gu bemeifen, bah fte als oernünftige unb geftttete funge

SRänner ihre ©erechtfame ftanbhoft gu behaupten mühte.
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Dem sufolge mürben fogleicfi bie fc()(eunigften älnftalten ge-

troffen, um am anbern Doge (19. ^uli) mit ^ab unb ®ut unb in

ber beften Orbnung einen Ort )u nerlaffen, roo mir fo niete SBocben

binburc^ mit ber größten ^tung gegen bie @efc^ oergebens

um 9)efriebigung unferer billigen ^orberungen angefucbt bitten.

Sine gebörige iDtenge großer ^ubrroagen maren mit unferen

.^bfeligfeiten beloben; [ebe ber auSmanbernben Sanbfimannfcbaften

batte ficb eine ^abne }ur Srbaltung ber Orbnung auf bem beoor^

flebenben iDlarfcbe nerfertigen laffen; ber größte Deil ber Stubie-

renben mar mit einem Säbel unb einem i^ar ^iftolen bemaffnet,

unb in biefer Stellung ermartete febe Sanbsmannf(baft in einem

befonberen $aufe, oor melcbem immer )mo Srbilbmacben auegeftellt

maren, mit ^egierbe ben folgenben Dag, um fi(b ine ^arabiee

)u begeben, non mo aue ber ganje 3ug angeorbnet merben foUte.

Sie bie Uninerfität feßt fa^, bog fie ee mit entfcgloffenen

Jünglingen ju tun batte, jo geriet fie in groge Seftürgung unb

f(blug feßt neue 9Bege ein, um igre Ülliggriffe momöglicb roieber

unfcgäblirb gu machen. Jn biefer ^infubt luarb gunörberft ber

^^ebeO non bem bergeitigen ^rorettor an mich abgefcgicft, mit bem

Suftrage, mich auf eine Daffe ftaffe gu Sr. iDtagnifigeng eingu-

laben, melcbe febnlicbft roünjcbte, olle bieberigen Ji^rungen auf ber

Unioerritöt beigulegen. ülieine Sntmort mar, bag icb nach allem,

mae bieger norgegangen fei, in einer jolcben Sinlabung eine neue

Schlinge, bie man unfrer @utmfitigfeit (egen mode, gu mutmagen

genötigt märe; bag mich ber grögte Deil meiner giir Suemanberung

feft entjcbloffenen Slameraben einer äterräterei gegen igre Snge:

legenbeiten fcgulbig macgen mürbe, menn icb mich fegt noch gu

Sr. üRognifigeng nerfügen mode, unb bag ee mir folgli^ unenblicb

leib täte, igre gütige Sinlabung nicgt annegmen gu bürfen.

Jegt nerfammelte ficg ber gange ofabemifcge Senat, unb

nach einer öugerft fiürmifcgen Sigung, in melcger fug bie Herren

^rofefforen gegenfeitig bie bitterften Dormürfe roegen igree ^er«

fagrene gegen une gemacgt gaben foden, marb mir gefeglicg an«

befoglen gu erfcgeinen. iDleine Sntroort auf einen folcgen äSefegl

mar bie nämlicge, bie icg (urg oorger bem ^roreftor gotte gu°

tommen laffen, mit bem 3ufng/ bag ade am folgenben Dage notg

Sjrfurt auemanbemben Stubierenben ficg groifcgen ben iBtauern

Jena« in feine Unterganblungen megr eingulaffen entfcgloffen

mären.

?tod) aden biefen feglgefcglagenen Scgritten erfcgien enblicg

ein lanbcftgerrlicgeA 9ief(ript, roelcge« aden SanbeAfinbern, beren
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3a^I inbeffen ni^t uiel über 200 belief, unter ®erluft ber

fünftigen Süerforpng oufa ftrengfle unterfogte, an ber beoor»

ftebenben StueiDonberung mit tei(}unebmen. !Diee roar ein fürd)°

terlicber Siblag für biefen Meinen Jeit ber 6tubierenben; benn

ber @ntburiaamuö für bie gerechte 6a<be mar fo grog unb fo aO

gemein, bag biefe (enteren nur burcg einen folcgen Sefegl non

igrer üJiitmirfung jurüctgegaiten merben fonnten unb biefe 3tot<

roenbigfeit uns übrigen bager nur unter ben geigeften 2:ränen

anfünbigten.

Unter folcgen 9luftritten roar bie 9lacgt, bie legte IBorgöngerin

bes entjcgeibenben 2'ageS, eingebrotgen. 2'ie Stille beo ®rabeS

rügte über ganj Jen«: sHe Stubierenben überliegen g(g in igren

Duartieren bem Scglummer, unb nur bie Sefagting roar unter

ben Sil^affen, roeil ge an Stubentenfjenen biefer 9(rt, roo aOeS mit

ber grögten CÜerittgeit betrieben roarb, no^ garnicgt glauben fonnte

unb bager immer iiod) fürcgtete, unfer Slusjug mürbe unter ben

grögten 6f}eifen oor ficg gegen.

Raum graute ber für S^na unoergeglicge ^ag (19. 3uli), fo

fcgaOte es au^ fd)on burcg alle Stragen; ins ^liarabieS, fort ins

9}arabies! 2)ie liolänbijcge ^Sanbsmannfcgaft, bie mit ben 9iuffen,

6ft=, öio=, flurlönbern unb 1>olen ungefögr 70—80 ^nbioibuen auS=

ma^te, fanb ficg mit igrer grogen roeig atlagnen ^ogne juerft an

bem Crte igrer 9)eftimmung ein; unb nacg unb nacg erfcgienen au(g

alle übrigen 9lbtei[uiigen, unter benen uerfcgiebene inbegen mit

tumultuarifcgem Sännen unb entblögten Säbeln gcg uägerten.

92acgbem alles t)crfammelt roar, ricgtete icg an meine mir

innig angängenben .Rameraben folgenbe roenigen 2Borte: S>eunbe

unb iBrüber! ber geutigc ^ag mug einen grogen 2^eil ^eutfcglanbs

überfügren, bag bie geroögniicg als jügeOoS, roilb unb ungeftüm

auSgefdgrieenen Stubenten aucg ber grögten Sittliigfeit, ©efittgeit,

Snägigfeit unb Slcrnunft fägig gnb. ©anje SBocgen ginburd)

gaben mir für unfere ©erecgtfame auf eine 9lrt geganbelt, roie fi(g

felbft na(g bem Urteil ber roürbigften SRänner in ben ÜInnalen

ber Unioerfität fein SBeifpiel gnbet. 9lud) unfere legte Trennung

Don unfrem bisherigen Slufentgalt jeicgne gcg bager burcg ein

norteilgafteS ©epräge oon allen frügeren Stubentenaufiritten aus.

3n fcgroermütiger Stimmung mögen mir ber ebenfo fcgroermütigen

4)2ugf folgen, bie uns }u bem 2’ore ber Stabt gerausleiten roirb.

Sittlicgfeit, ©efittgeit unb ftille 9Bürbe be5eicgne unfern 3ufl “nb

übergebe unfere Unteibrücfer bem burcgbogrenben ©efügle, bag fie

gute, oernünftige unb gefüglooQe Jünglinge burcg Unrecgt unb
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rau^ee Setrogen otler 9lrt oon ficö 0efc^eu(^t Ijabcn. ©tecft bo^er

6ure Säbel in bie Scheibe, meine ^reunbe! unb jiebt Tie nur

bonn erft roieber b^roor, roenn eß gegrünbet [ein foDte, luie id)

gehört f)abt, bah ftcb IBefabung unterem IHuSjuge ohne aQe

93efugniß miberjeben molle; benn in biefem ^alle luollen mir (Seiuolt

mit ©emolt oertreiben; ale mutuoUe 'Itiänner unß einen recbt-

mägigen S8eg ju unferem 3ie(e bahnen
;
unb iih roerbe mich bann

beftreben. Such on meiner ^erfon ein dlichtjeichen in @urem
ganjen IBerfahren aufjuftellen.

®ie oernünftigen jungen Dlnnner, jii benen ich l'prath»

fühlten bie SBahrheit meiner tltoritellungeu, unb aQe Säbel mären

fogleich in ihrer Scheibe. 3eht ging baß öofen unter ben 2aub3=

mannfchaften, in melcher Drbnung fie bie Kolonnen formieren

fällten, uor fich, unb nur ber liulänbifchen mürbe einftimmig ohne

aQe Ißorfehrungen bie SteQe ber anführenben 3lbteilungen juge^

ftanben.

So georbnet fehle Reh jeht bie gonje QJlaffe in öeroegung.

fÄn ber Spiße befl blafenbe 3»flrumente oller 3lrt, bie

burch bie fchmeljenbften unb fchmermütigften Söne ein ruhiges unb

geRttetes 2^aherfchreiten oon ferne anfünbigten; unb am Schlu§

fchmer belabene ^rachtfuhren, bie nur ju beutlid) bemiefen, boR

mir eine bloge ^arce ju fpielen nicht gefonnen maren. ?urch

5mei [Reihen auf beiben Seiten aller oerfammelteu unb laut

fchluchienben SBürger unb 6inmol)ner ber Stabt jog biefe impo^

nierenbe QRaffe langfamen Schritts über ben Warft nach bem

lore hinaus, roelchcs auf bie Strohe nach ®eimnr unb ©rfurt

leitet. Jteine laute Stimme lieh fich hören, alles mar in [ich

gelehrt, unb nur ftiHf^meigenb reichten hic unb ba mit tränenbem

Slief fich Irennenbe Sefannte bie §anb jum 3fich«n fortmährenber

^reunbfehaft.

@ine grohe 33eftür)ung bemächtigte Rd) bei fo bemanbten

UmRänben unferer Sterfolger; benn jeht tarnen auch alle ^Bürger

3enoS mit ben bringenbflen ^lorftellungen ein unb oerRcherten,

bah auch Re jur Erhaltung ihres !DafeinS uns nachiiehen mühten,

roenn roir nicht roieber jurüefberufen mürben.

fBir Stubierenbe fehlen inbeRen unfein SiJeg ouf fESeimar ju

fort, ^er 2;ag begann brücfenb hc>6 jn roerben unb mit groher

Segierbe ftrebte hoher jeber oon uns baS ©afthous jlrtjchau auf

bem halben fffiege nach Ö&eimar )u erreichen, um auf irgenb eine

9lrt Reh 5u feinem beuorftehenben Warfche ju ftärfen. Da inbeRen

ber ©aftroirt hicRIbft auf einen fo ftarlen 3ufpruch nicht vorbereitet
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roar, fo fonnte nur ein geringer 2^eil non unft befriebigt werben,

unb eben baber non oerfcbiebenen Seiten ein laute« SRurren unb

3)roben, nach 3cna }urücfjufebren. $ier roar e« benn ou(b, wo

icb mi^ ber ^orfteDung bes ünofiA an ber Spige ber Sfraeliten

in ben SBüften Arabien« nicht enthalten fonnte. Erneuerte Gr--

inunterungen inbeifen oon meiner Seite brachten auch mieberum

neue Harmonie unter meine unjufriebenen Aameraben, unb in

biefer Stimmung fehte ftch bann bie gefamte üDiaffe abermale jur

ißoQenbung ihrer Steife in SBeroegung.

Slngeiangt in einem ®ehö() nahe bei SSeimar, ritten une

aue biefer Stabt jroei angefehene Üllänner oon öffentlichem ehoraflet

entgegen, unb fteUten une oor, wir möchten noch 3ma jurücffehren

unb oerftchert fein, bog man aDe unfere Sefchmerben abftellen

mürbe. Sie Sachen roaren inbeffen ju roeit gebiehen, ale bag

ein folcger Stücfjug mehr ftatthaben fonnte. 9)Ht aller biefen

iDlönnern gebührenben Sichtung ermiberte ich bemnach im Slomen

aller Stubierenben, bag mir unfer Quartier am nämlichen Sage
in bem Sorfe Stora auf Erfurter ®ebiete aufgufchlagen gefonnen

mären, unb bag mir folglich nur bort, frei oon bem nachteiligen

Sinfluffe, ber bieger bei unfrem tabellofeften SScrfahren ^mifthen

ben SJiauern 3mae immer geäugert hätte, ju unterhanbein bereit

fein mollten, unb nach biefer Lagerung fegten mir unfern

roeiter fort.

5taum maren mir folcgergeftalt jum ®ehölj hinaue, in beffen

Stieberung bie Stabt SBeimar oor une lag, fo fagen mir ben

jtommanbanten biefee Qrtee, begleitet oon $meen ^ufaren, une

entgegenfprengen. Ser Anführer! mor bie ^age. ^er ift er!

meine Slntioort. 2lch gebe 3gnen meine gemeffenfte Qrber mitju-

teilen, bie bagin gegt, bie ftrengften SJtagregeln gegen Sie }u

ergreifen, fobalb Sie ft^ unferer Stabt auf 200 Scgritte nägern!

SBägrenb einer folcgen @rflärung görte man oerfcgiebene Scgüffe

aue Sfanonen unb fleinem ®emegr fallen. Siefe Srogung mirfte

einen Slugenblicf auf bie ÜDtoffe meiner Aameraben; icg bemerfte

eine mellenförmige Skmegung in bem ®an}en unb fogar oerfcgiebene

Subjefte, melcge ficg bereiteten nach 3*no jurücfjueilen. 3n biefer

bringenben Sage, roo bae Säeifpiel einiger ^^urchtfamcn unfern

ganjen 3ug mit einer oölligen Sluflöfung bebrogte, befcgmor ich

bie beiben achtungemürbigen Stepröfentanten ber mecflenburgifchen

Sanbeinannfchaft, bie Herren oon Siaffemige, igre ftanbgaften unb

mutooQen Sanbeleute aue ber SOtitte bee 3ugee, in ber fie fich

befanben, an boe @nbe bee 3u0^9 fügren, unb bie Wenigen,
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bie ihre t^rettnbe in bem entf^tibenbfien iSugenblitf otrlaffen )u

molltn ficb nicht fcheuten, fogar mit (Seroalt oon ihrem iBorhaben

}urü(fiuhalten. Unterbeffen fuchte ich felbft meine fiameraben ju

überreben, bog bie oben angeführte Drohung burchaufi nicht fähig

fein bürfte, iDtönner 5u fchrecfen; bah mir aQe 9IuSlänber unb

)um 2)eii Untertanen mächtiger iKegenten roären, unb man e6 aifo

nie roagen bürfte, folange roir bem £anbe, in bem roir und be-

fänben, roeber irgenb einen Schaben (ugefügt hätten, noch }ugu=

fügen gefonnen roären, mit Worbgeroehr gegen uns ju oerfahren,

roeil fonft unfere Sanbefioäter mit emfter Stimme baS 91ut ihrer

fchulbloä gefaflenen üinber jurücfforbern mürben. S)arauf roanbte

ich mich flommonbanten unb beroiee ihm, bah rr uns als

^eijenbe betrauten müffe, bie nach ber übelften tBehonbiung in

3cna ihren Xufenthalt }u oeränbem gefonnen roören, unb er aIfo,

ba unfer IBeg uns über Weimar führte, uns nicht ohne bie gröhte

Unbidigfeit benfelben unterfagen fönne. Übrigens, fe^te ich hinju,

hätte man an unferem ganzen bisherigen ^tragen roahrgenommen,

bah mir als gefittete junge Wänner tämen, unb als folche möchte

man uns nicht länger hini>c>m/ ben Ort unfrer Seftimmung ju

erreichen. Warfch 5tameraben! unb ber 3ug ging oorroärts.

2)er flommanbant jprengte }urücf in bie Stabt, unb als roir

an ben Schlagbaum beim S^ore anlangten, fanben roir biefen

niebergelaffen, bie Wache unter bem ©eroehr unb ben SiefehlS-

haber uns mit ber einnehmenbften ^reunblichfeit anjeigen, bah

roir unfern Weg um bie Stabt hcnim auf bie Erfurter Strohe

hinaus nehmen möchten, }u roelchem Siehufe berfelbe uns feine

beiben ^ufaren als Wegroeifer mitgab.

Solchergeftalt gelangten roir benn ohne bie geringften ^inber^

niffe auf bie entgegengefehte Seite oon Weimar gerabe auf bie

Strohe nach unferem beflimmten Stanbquartier 9iora hinaus.

(Ss roor ein brücfenb h<ihrr 2:ag. ßrfchöpft roären roir aQe in

einem hohtn ©rabe, oorjüglich aber ich, ber ich mehr einem bem
©rabe (^ftiegenen, als einem Sebenbigen ähnliQ) fah unb mich

ouch roirflich meinen lebten Stunben nohe glaubte.

3u einer folchen Sntfräftung trug auher ben oorhergegangenen

Stnftrengungen bie ftarfe ©emütsberoegung, bie ich bei Weimar
hatte, ungemein oiel bei, oorjüglich i^h mich auf einmal oon

öden meinen fiameraben treulos oerlaffen buchte. 5Diefe nämlich

hatten fich unter ber Wenge ber (Sinroohner bet Stabt, roelche on

biefem ^age aUe in ^eroegung roären, oerloren, fo boh ich mich

nur noch oon einigen ftur= unb Uiolänbern umgeben fah, mit
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benen am Snbe einfam meinen 2Beg na^ bem Orte unfrer

Seftimmung fortfebte.

&ine b^ibe @tunbe oon SBeimar fam uns ber Sieicbsgraf

Don Saften mit feinem mürbigen ^ofmeifter na(bgefobren unb

führte uns Svfiifcbungen an Obft unb Sßein aller Slrt ju. iDurd)

fie mieberum etwas geftärft, eilte ich nun mit meinen wenigen

©efeUfcbaftem baS Srfurter Sorf 9iora )u erreichen. 3cb langte

hier enbiid) gegen 2Ibenb an unb erftaunte nicht wenig, ais ich

hier bie ganje üttaffe ber Stubierenben fchan oor mir fanb, bie

Ttch nach ihren SanbSmannfehaften einquartiert unb ihre Jahnen

ftu ben genftern hemuSgefteeft hotten. Sin frohes Oouchsen tönte

mir oon aQen Seiten entgegen, unb nachbem ich feber Abteilung

meiner Aameraben meinen S3efuch abgeftattet, iegte ich mich fo

erfd)öpft nieber, ba§ ich gegen einige meiner ^reunbe meine 99e.

forgnis äußerte, nicht weiter honbetn ju fönnen.

Sinige Stunben 9iuhe inbeffen, iwren ich wirftich feit einigen

äifochen burch oUe erzählten Sreigniffe in einem h«hen (Srabe

beraubt gewefen war, gaben mir meine oöQige Stärfe unb (Befunb’

heit wieber, unb ber foigenbe ^ag (20. Suii) fanb mich }u aüen

Slnftrengungen abermals bereit.

3uoörberft würben feht !I)eputierte an ben bamaligen ^errn

5toabiutor oon !Dahtberg nach Srfurt abgefchieft, um bei bemfelben

bie Sriaubnis ausjumittein, feine Unioerfität beziehen }u bürfen.

Z'iefe warb uns fchriftlich jugefanbt unter ber tBebingung: aDe

unfere '4iifto(en ab}ufchiehen, unfere ^.ihnen jufammenjuwicfeln unb

in ÜHuhe unb Orbnung, wie bisher gefchehen, uns ber 9teftben5

}u nähern. 3)]it biefer Srfiärung fuhren jwei anbere älbgeorbnete

nach iBeimar, um bafelbft an}U}eigen, bah mir am foigenben £age

unfern Sinjug in Srfurt jii hoUen gefonnen wären.

3n 3enn fah es mittierweile unter ben Sürgern ebenfalls

fehr ftürmifch aus. 3hreS Unterhalts burch bie oorerwähnte SuS^

wanberung burchnus beraubt, bereiteten ftc Tuh uns mit $ab unb

@ut nachiujiehen, wenn wir nicht innerhalb einer beftimmten

5urücffehrten. Sei fo bewanbten Umftänben warb man benn in

üSeimar mit Srftaunen gewahr, bah »on ber ofabemifchen Obrigfeit

bie iUngelegenheiten ber Stubierenben aus einem fehr falfchen

Sichte bargefteDt unb biefen tehteren groheS Unrecht jugefügt

worben; unb einer folchen Sinficht beburfte eS nur, um nach

inenfchenfreunblichem SBiQen eines abwefenben dürften, ber fuh

immer a(S einen wohlwoQenben Sefchüher ber ftubierenben ^ugenb

gejeigt hotte, uns ©erechtigfeit wiberfahren )u loffen.

Digitized by Google



Xnr ^ntatr StubentmauSjug. 27

X'tcfem jufolge fanbtn ftc^ bie bttben Herren, rodele ^ags
Dorbtr uns im ©eböl} oon SSeimar entgegengeritten mären, bei

uns in bem !Dorfe Stora ein, um ficb mit und über bie oorgefaU

ieueii Errungen )u beratfcblogen. 3tQe Stubierenben oergnügten

fi<b größtenteils in Erfurt, unb nur bie ^epröfentanten unb id)

roaren in ^iora jurüdgeblieben, um bie Sreigniffe ju (eiten.

3n ber 3.lerfamm(uug biefes 3:ei(S ber ausgemanberten

6tubenten begannen bemnacb bie Unterbanblungen, bie uns be=

ftimmten, nac^ 3ena jurücfjulebren. 6s fonnte nicht fchmer fallen,

ftef) mit ©ereebtigfeit (iebenben ÜJJännern einjuDerftönbigen, benen

unfere Angelegenheiten bisher immer falfch roaren oorgefteDt

geroefen. 3)ie beiben ^auptpunftc unfrer IBerhanblungen betrafen

ben burch bic allgemeine UReinung als unmoralifch nerurteilten

©riechen '^^olpho unb ben berjeitigen ^roreftor (Ulrich). Aachbem

mir in biefer ^inftcht burch auffallenbe 93eroeife bargetan hotten,

baß erfterer bie brücfenbfte Sigenmacht gegen feine iDHtftubierenben

auSgeübt hotte unb hierin non bem (enteren aus eigennüßigen

Abfuhten gan) gegen ben geroöhnlichen Sauf gerechter ©efeße roar

unterflüßt roorben, fo roarb benn auch unfer 33er(angen ooDfommen

gebilligt unb jugeftanben, roelcßes bahin ging, baß erfterer noch

Dor unfrer Anfunft in 3ena biefe Unioerfitöt auf immer mußte

oerlaifen hoben, unb Icbterer fein Amt einem anbern übergeben

follte. 2)ie übrigen ^{iunfte roaren unroefentlich unb betrafen bloß

bie Anorbnung unfereo froheren unb glönjenberen fRücfiuges.

33ei allen biefen ißerhanblungen roar inbeffen felbft uon ben

Ausgemanberten ausbrücflich barauf angetragen roorben, baß bie

©röuelfjenen, roelche bem gerechten flampfe ber Stubierenben um
ihre ©erechtfame uorangegangen roaren, aufs ftreugfte unterjucht

unb bie Schulbigen ber Ahnbung ber ©efeße unterroorfen roerben

fodten, — ein ^eroeis, baß beibe 6rfcheinungen feßr genau oon

einanber müffen unterfchieben roerben.

6s roar 4 Ußr nachmittags, als unfere ebengenannten

©efchäfte ootlenbet roaren unb ich barüber ein fchriftlicßeS $ofro

ment ausgefertigt erhalten hotte. 3Ait biefem begab ich mich jo=

gleich nach 6rfiirt ju meinen Aameraben, erhielt ihre ooflfommene

Seiflimmuug unb bat fie bemnach, ftch am folgenben 2^age oor

Anbruch besfelben roieber unter ihren ^hoen einjufinben, um fich

nach 3ena jurücf}ubegcben. 5Ca inbeffen biefer Äücfjug in jeber

^inficht glanjenber unb fröhlicher, als ber AuSjug ben Umftönben

nach fein fonnte, vor ftch gehm follte, fo hotten roir Aepröfentanten

oOe uns mutige ^ferbe aus 6rfurt unb SBeimar (ommen lajfen,
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unb bie übrigen Stubitrenben, obgitteb )u botten ficb benno^

QU(b in ihre giänjenbften jtieibnngeftücfe eingebüflt.

Aaum war bie @onne am ^orijont emporgefiliegen (23. 3u(i), fo

fag aQe« ju $ferbe unb baHe fi(b alleft unter feinen ^bn<n georbnet.

3){it entblößtem Seitengewehr, fliegenben gabnen unb (lingenbeni

Spiel festen wir und febt auf SBeimor jurüd in Bewegung. Sine

halbe ^iertelftunbe oon biefer Stabt famen un« bie beiben Herren,

welche ben 3rag oorher bei uns in 9tora gewefen waren, jehr

freunbfcbaftlicb entgegengeritten, um unfi in bie Stabt }u führen,

iille wir uns bem 2;ore nahten, wo bie SBacbe unter bem ^wehr
ftanb, äußerten eben biefe ^rren ihren 'jBunfcb gegen mich, baß

wir, inbem wir bie SSache oorbeijögen, unfere Säbel in bie Scheibe

bringen möchten. 3(h toill fehen, erwiberte ich, n>as mein Sfeifpiel

}u wirfen oermag, ba bie 3eit ^»<^9 ifi' »m mich barüber mit

meinen flameraben ju befprechen. 3llS ich feßt mit meinem ^ferbe

hart an ber 3Bache ftanb, fteefte ich meinen Säbel ein, warf bloß

einen bittenben %licf rücfwärts auf bie mir 9lachfolgenben — unb

in einem Slugenblicf war alles Seitengewehr in ber Scheibe. —
Sßelch eine SBarnung für bie Sehrer auf Unioerfitäten, bie unauf<

hörlich über bie SBilbheit unb Siauheit ber Stubierenben flagen,

ba es hoch in ihi^tr ültacht ftünbe, bur^ ein fchonenbes, }utrau<

liches unb humanes 93etragen bie ftubierenbe 3ugenb )u allem,

was fcttlich unb gefittet ift, mit leichter SDlühe }u leiten!

fllachbem folchergeftalt ber ganje 3ug non oielen ^unberten

bie äBache oorbeigegangen war unb meinem 9eifpiele infolge bas

Seitengewehr wieber entblößt hotte, nahm berfelbe unter einem

unglaublichen 3uftrömen bes tUoKeS unb ber übrigen Einwohner

Don äiSeimar feine Züchtung in ber größten Orbnung bem SDlarfte

}u, wo bie beiben würbigen ^ofefforen, bie feht oerewigten Herren

2)öberlein unb SBalch unferer harrten unb uns mit ber biefen

ebeln IDlännern eigentümlichen 3nnigfeit jur glücflichen Seenbigung

unferer ülngelegenheiten unb jur frohen Siüdtehr nach ?|ena auf-

richtig 9Bohl wünfehten.

sticht lange barauf waren wir |u ben dauern SBeimarS

heraus unb befanben uns folchergeftalt nach tinen paar Stunben

fchon nahe an ber Abfahrt bes fogenonnten Schneefenberges, ber

ins IDlühltal bei ^ena führt, als wir einen langen 3ug oon

einigen ^unberten unferer in biefer Unioerfität burch baS oben^

genannte Sieffript jurüctgehaltenen Aameraben uns fubelnb ent<

gegenfommen faßen. iBalb ftanben fie in ihren mit Saub um^

wunbenen ..güten, mit ißrer gemeinfchaftlichen ^aßne unb mit ißrem
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Ssfö^rcr unt gtcabe gegenüber, unb biefer legtere beroiQfsmmnele

unft iet^t mit einer ^erjli^en Slnrebe, bie oon unserer @eite ermibcrt

nrarb. hierauf teilte fi4 ber 3ufl ber Sntgegengefommenen
;

mir

SbtAgeroonberten rücften burcb bie beiben, und ent^ufiaftifc^ be>

grü§enben 9)eiben unferer trüber binburcb; biefe )(^lof?en fic^ iegt

an uns an, unb in biefer Otbnung ging eft ben @c^ne(fenberg

^inab ins 3RübttaI hinein.

3ld mir uns ber nid^t roeit oon 3cna gelegenen Ölmühle,

einem geroöbnlicben Spojierorte ber 0tubierenben näherten, mürben

mir bie gonje, unferer iXnfunft mit ©e^nfuc^t bor«ube ®ürger=

f4oft ber ©tobt gemobr, roeldbe und ebenfalls mit ihrem 'jlnführer,

mit Srfrifthungen aller 9lrt unb mit einigen fleinen ©tabtlanonen

entgegengefommen roaren. ^achbem bas (3efchüb bei einer 3ln>

nöherung non ungefähr 20 ©chritten unferer elften Aolonne )u

unferer ^egrühung abgefeuert, bie ^reube ber Sürgerfchaft über

unfer ÜBiebererfcheinen burch ihren Anführer uns in einer unge=

gierten, aus bem ^erjen flie§enben ^nrebe geäußert, unb biefe

oon meiner Seite im Flamen meiner jtameraben burch eine liegen«

erflärung ermibert morben, fo fegte bie ganje ftubierenbe iSelt

ihren 3^9 fort; bie Bürger fchloffen fich an biefen an, unb in

einer folchenJDrbnung gefchah ber iSinmarfch ber brei !2:age aus

3ena entfernt geroefenen ©tubierenben unter bem unglaublichflen

3ubel ber jufchauenben Sinroohner in ben 33ejirl einer oon uns

allen im ©runbe innigft geliebten ©tabt.

93on biefer ganzen eben befchriebenen fDlenfchenmaffe marb

fegt auf bem großen ^arftplage 3enas noch }um legten fDlal ein

breifacher Streis gefchloffen, aus beffen iDlittelpuntt hinaus ich an

ber ©pige aller fHepräfentanten 5u ^ferbe an meine ftameraben

eine fleine Snfprache hielt, in ber ich bie ^iotiucnbigfeit fchilberte,

fegt nach einer gerechten ßntfeheibung unfrer iHngelegenhciten ruhig

)u unferen 'ißflichten {urüefjufehren unb biefen mit erneuerten SlU'

flrengungen objuliegen. S^arauf brachte ich noch noch ©tubenten«

fUte ein breimaliges, oon allen meinen oerfammclten ^reunben

laut nachgefprodhenes ^ch! bem abmefenben Sanbesfürften unb ber

9(utorität ber ®efege; unb nun begaben fich alle ©tubierenbe mit

ber ebeln unb gefitteten fungen SRännern anftänbigen fHuhe unb

Orbnung in ihre SBohnungen jurücf, roährenb ich mit ben 9Ieprä>

fentanten immer noch ju i^ferbe, bie Jahnen nach bem afabemifchen

Senatshaufe begleitete, loo bie beiben ifiebeBe uns erroarteten, bie

genannten Jahnen oon uns in Empfang )u nehmen unb biefelben

in beffi: ©igungsfaale aufftellten. — —
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€o enbtgten ftcb Greigniffe, ivdcbe unter einer auffi äu|erfte

erbitterten 3ugenb ganje SBocben l)inburcb ohne bie geringflen

(S^jeffe, immer nur am beUen 3Tage unb mit ber größten Achtung

gegen bie ©efege unb bie öffentiicbe 6i(berbeit, ftattfanben. 6ie

unterfcbieben oon allen ät)n(i(ben @tubentenauftritten burc^ ein

fotcbes ©epräge foroobt/ atfl aiub baburcb- bag nicht etma einjelne

3(bteilungen aua finbifcbem WutiuiQen, mie ea geroöbniich ber ^aH

ift, tumultuierenb auftraten, fonbern bie ganje ftubierenbe SSeit

mit unüberminblicbem Sntbufiaamua für ©erechtfame fämpfte, bie

berfeiben burcb roeife Sanbeagefege jugefidbert roaren, roeicbe inbeffen

in Slücfficht ihrer bur^ ben @igennub unb bie fieiniichen Seibern

fchnften einjelner 3nbinibuen beifpielloa oerieht mürben.

Die ^olle, bie i6 in biefen 93egebenbeiten fpiette, hoi

fchon gleich anfangä unb auch noch fpöterhin oon einigen mir

nicht roohlmollenben iDienfchen oerfchiebene nachteilige, felbft meine

9iube im Staate bebrobenbe UrteHe jugejogen
;
aDein ich barf bed^

falla oöllig unbefümmert fein, ba mein eigenea 93erou§tfein unb

bie allgemeine flJleinung berer, bie mich hon^cl» foheu, in biefer

Sache Dönig ju meinem 33orteiI entfihieben buben.

Die 5Hube ber 3enaifchen Unioerfitat mar burch fteinliche

Seibenjchaften oon ©runb aua erfchüttert
;

bie bermalige afabemifche

Obrigfcit mar gefonnen, ohne 'Jtücfficht auf bie befonberen 9[ter<

bättniffe ber Stubierenben, bie fie garni^t fannte, eigennügige

Ibfichten cinea retegierten, unmoraiifchen fDIenfchen mit ©ematt

btirchjufeben, unb jitternb fab unter folchen Umftönben feber gute

Sinmobner 3enaa ber ununterbrochenen Erneuerung fchon oorge<

fotlener ©röuetfjcnen entgegen, ata ich nrich aua ben reinflen 9lb*

flehten entfehtoh, mich «n bie Spifte ber Stubentenangelegenbeiten

ju fteQen, unb batjin ju ftreben, biefe im offenen ^tbe unb frei

oon allen fchmubigen ^ücffichten einer glücflichen Seenbigung juju-

führen. Cb mir biefea gelungen ift, barüber mag bie oorftehenbe

unoerfteDte Erjäbtung jener ^Begebenheit unb ber allgemeine Enthu^

fiaamua unb bie ungebeuchelte Siebe entfeheiben, bie ich oon

meinen gleicbjeitigen afabemifchen ©enoffen fomobl, ata auch oon

ben ehrlichen Einmobnern 3enaa unb ber umliegenben ^lecfen unb

Stöbte JU erfahren fo glücftich mar.

Ein balbea 3abt nach biefen Ereigniffen möbrte mein füuf

enthalt noch in 3<na fort, unb bie ^fabemie mug mir fetbft baa

befte 3euo»iS geben, ba§ ich ^aa Ütnfeben, melchea ich burch bie

erjöhtten Auftritte in ber ganjen ftubierenben SBelt errungen batte,

in föereinigung mit bem fffroreftor unb onberen mürbigen Unioer»
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fil(it»(eö«rn nur )u fttttic^en 3>ü«ct*n gebrauchte. 3?ie 3'oeifämpfe,

bte fonft faft tägtich uorgefaQeu luaren, unterblieben jegt loäbrenb

ber legten iechd SRonate meines afabemifchen Sehens gän)lici);

benn i^ roiberfegte mich benjelbcn uereinigt mit meinem Crbcn,

ohne bag ich befürchten burfte, oon unruhigen Aöpfen für mutlos

geholten unb bornach mighonbelt ju werben, jumal bo meine

^erbinbung bomals aus ben beherjteften Rechtem beftonb, bie ihre

jtroft nur für höhci^c 3'^cc^c befchrönften, unb ich felbft in

früheren 3<ilcn einen fur^tboren 3)uell mutuoll beftonben holle.

üJleinem Orben bemühte ich >ni(h/ noch oor meiner 9lbrcife, burch

ben Seiftaub einiger eblen unb benfenben ^JDiänner eine innere

^orm ju erteilen, bie geeignet märe, ber eigentlichen Seftimmung

eines Stubierenben nicht nur gariiicht Ülbbruch )u tun, fonbern

biefelbe oielmehr mit oereinten Kräften ju beförbern unb bnburch

ein mirflich beftanbenes Übet oöllig )um klugen bes ©anjen um>

aufchoffen.

9lach folchen Sorlehrungen, bei benen ich bie reinfte älbftcht

hatte ber Unioerfitöt, felbft bei meiner ®ntfcrnnng oon berfelben,

noch nügen, oertieg ich Int IDlai beS 1793ften Slagres unter

ben unameibeutigften Ilugerungen ber aufrichtigften 3nneigung ber

@tubierenben fomogl, als aller guten Ginmohner 3enas biefen Ort,

roo ich unter ©eift unb ^era ergebenben Sefchäftigungen bie brei

glücftichften 3ahrt meines !I)afeinS oerlebt gatte, unb fegrte, trog

meiner ^usftegten einer egrenooDen Saufbagn in ber ^rembe, in

mein Saterlanb aurücf, ooll ber begerateften 6ntfd)lüffe, bem

3ntereffe besfetben unb meiner tDlonarcgin alle meine in ber beften

Slüte baftegenben Aröfte ginauopfern.

« *
+

3m Slnfcglug gieron fei es geflattet, auch noch «Ine anbere

:})arfteQung bes 3enaer Stubentenousauges aum 'Jlbbruct au bringen,

bie bies iSreignis in humoriftifeger SSeife, in biblifcgem @til,

beganbelt. Sie ift a>uar fegon mehrfach gebrueft (bei jleil,

©efeg. beS 3*naer Stubentenlebens ®. 262 ff., unb im 3 n I a n b

1861 9lr. 35 unter bem 3:itel: ^iaegriegt oon einem baltifcgen

^Iben.), boeg roirb ein SBieberabbruef gier um fo eger am Slage

fein, als bie früheren Druefe niegt gerabe überall leicgt aur .^anb

finb. 2)ie ainmerfungen finb oon $errn golcf ginaugefügt

motben.
*
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„dt begob ftc^ }u ber 3<it/ ba U l r i 4 ’ Sanbpficgct in

3frael roar, bag bafi $olf befl ^rrn* Febr gebrädt ivar unb oiel

)u leiben boite> unb e« war ^uuuner unb SEBebnagen an allen

Snben. Unb ber $err erhörte {ein SBebUagen unb nahm fi(b

feiner an unb fpracb:

üDli(b jammert meine« 93olf« unb i(b miD einen iDtann aus

ihrer SRitte eroeden, bah er i!)r Führer fei aus biefem Sanbe ber

Xrübfal. Unb er fa^e gnäbigli<b an feinen Slnecht Siabi ouS

bem Sanbe ber iüoen unb fanbte feinen Snget b«fub, boh er ihm

erf(heine.

S)a trat ber @nge( bes ^errn (u feinem 5tne<hte 2)ah( in

ber 9la<ht unb tat feinen 3Runb auf unb rebete alfo;

34 hübe gefehen bas Slenb meines SiotfeS in bem üanbe

3 c n 0 , unb hübe ihr (Sefchrei gehört über bie, fo fie trüben, unb

habe ihr Seib erfannt. Unb bin h<rniebergefahren, bag ich fie

errette unb ausführe aus biefem Sanbe in ein gut unb weit Sanb,

barinnen SRilch unb $onig fliegt, nämlich an ben Ort ber Erfurter,

©öttinger, Srlanger, ^allenfer unb Seipjiger. 3o gehe benn hin

unb ich will bich }uin Sanbpfleger fenben, bag bu mein 3lol( aus

ber ^^hUifter Sanbe führeft, unb ich niill mit bir fein unb bas foll

bas 3<i(h<n fein, bag ich bich gtfenbet höbe.

Unb er tat atfo, wie ihm ber .^ir gefügt hotte; ber ^etr

aber oerftodte bas ^erj bes ^nbpflegers, bag er fprach: 3)u unb

bein lUelf follen nicht non bannen jiehen.

Unb ber Sngel erfchien ihm abermals im (9eficht unb fprach:

3)arum fo gehe hin jum IDoKe bes ^rrn unb mache bag es fich

in Stämme {erteile unb 'Ülltefte aus feiner ÜRitte erwähle, je jwei

unb {wei ein jeglicher Stamm. Unb ftehe beS anbern 3i:ageS ging

bet Änecht hin unb tat alfo, wie igm ber ^rr befohlen hott^,

bog er tun follte.

Unb bas Hlolf teilte fich in {egn Stämme, bie ba finb bie

Shtren unb Sioen *, 9th<inlänber, Sieichslänber, ^olfteiner, Ungarn,

Rurfachfen, greinten, 99eftphalen, ^annoneroner unb ÜRedlenburger

unb erwählte !Ülltefte aus ihrer 'JRitte unb folgte ihnen.

Ss begab fich ober beS folgenben S^oges, bes 17. beS URonbes

3nli, bag ber Üluserforene wanbeite fürbog auf bem üRarft; ba

') Vtoceftot in 3eno 1792.

*) b. 0. bic Stubenten.

') i’rr SanbSmannfebaft btt Siolänber in ^ena bien^« nai«

B. Dabl (StUftbiogioobic €• 339) nicht nur alte üiB>, Sft< unb ftutlänbcr,

fonbern auch einige $oIen unb Muffen.
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umgob i^n ber Äricgafnec^lc Sd)ar mit ©pte^en unb ©taugen.

Unb ber Anecbt befl ^errn fc^rie (aut unb fprocb: 0ic()e .^cn',

man min mich fa^en mit Spielen unb ©tangen, bag man micb

twrberbe oor biefer SBelt.

9Iber ber $err ^örte fein ©tbreien unb fprac^: ^firc^tc bicb

nic^t, mein jtnecbt ^ab(, benn i($ bin mit bir unb id) mi(I nic^t,

bag bu Derberben foUft oor biefen K^euten.

Unb bie SBorte erfcgoUen (aut, bag es fein 5fo(t görte unb

fam ju getfen bem üluserforenen in ber 5tot. SDer Äriegsfnecgte

Scgar ober mar fecgjig. Unb bas 93o(f fam famt feinen ftttcften

mit ©(groertcrn unb Sogen unb es mar eine SWenge Sotfs bei=

fammen. Unb gcge, es entftanb eine groge ^urcgt unter ben jtricgs-

tne(gten unb fte fpracgen; ^eS Sotfes ift uiet unb ber ^err ift

mit ignen, unb mer fann mit bem recgten ?

Unb fte jogen oon bannen unb ber ,^err tat ein

bag baS 9fog, ba ber Rriegsgauptmann auffag, fiet unb bas Sein

bracg auf ebenem SJtarft. iDiefes a((es aber begab ftd) um bie

fecgfte Stunbe, ba bie ©onne fi(g neigte uon ÜBeften.

3n berfeiben 5facgt erfcgien ber .§err abermats feinem flnedjte

im ©eficgt unb fprocg: Umgürte beine Senben unb befcguge beinc

'Süge unb jeucg in ein Sanb, bas icg bir (eigen merbe, unb bas

ganje Soff mit bir.

Unb es gefcgage mie bet .^ert gcrebet gatte. I?es onbcrn

^ageS früg um bie jmeite Stunbe Derfammette ficg beS Sotfs

oiet im ©arten beS ;&crrn‘ unb ein jegticger gatte feine

$abe bei ficg.

Unb jegticger Stamm fteUte ficg je oier unb vier nebenein^

anber unb feine ^tteften oor igm unb jogcn uon bannen, unb ein

jegticger ©tamm gatte fein unb 3cid)en oor ftcg nacg igrer

Söter SBeife, auf bag pe Tug nicgt jerftreuten, fonbern beifammen

btieben.

Unb ein Sgor ©eiger unb (<>9 nor ignen ger gegen

bas getobte Sanb Erfurt, unb fie meineten fegr ju Dcrtoffen igre

©tötte, ba ge gemognet gatten, unb bie SgUifler meineten mit

ignen unb tegten oor bem 2:ore ber Stabt igre $abe auf Äamcte

unb Sfagen jegn an ber 3ngt-

I)er ^err aber tieg regnen über bie Stabt ber Sgiliftcr

gemattigticg in berfetben ?tacgt, fo bag igre ^ctber unb ©arten

‘) „^atabitS" bei genannt, oon nio ouS bie Stubenlen am 10. ;Juli

1792 frü^ ben 2IuS)ug au8 3ma übei 400 an ber ^abt antraten.

eilHKbt V)i)natif(brtft IMS, «eft 7—8. 3
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überfc^nitmmten unb ifire ^(One aus ben Ufern traten. Unb ber

$err ging nor feinem 93o(fe f)cr unb trocfnete if)re Stege unb

führte fie trocfen burc^ bas 2'al bes Xobefi, baS ba boa

üTtübftat.

6s begab fub aber, ba bas 9toIf eines (^Ibmeges non

bannen jog, ba§ ber ütbgeorbnete beS hoben fRatea, ber ba honfet

in ber Stabt beS ganzen Sanbes, bie man nennet SBeimar, beut

tSolfc entgegenfam unb )u ihm fprach: 3>ehet nicht oon bannen,

fonbern fehret um ju euren Jütten, auf bah nian euch ^echt

roiberfahren laffe.

2)c rebete ber Anecht bes ^errn unb fprach: VDiit nichten

roerben mir roieber umfehren unb mieber )nrücf}iehcn in bet

^hitifter Sanbe. Senn mir jiehen oon bannen, mie ber $err uns

gefagt hot, bis unfere ^inbe gelegt fmb }um Schemel unferec ^h<-
Sarauf manbelte baS 93ott mieber fürbah um bie Stobt

3Beimar, allmo ber hohe fHot fein SBefen treibet, unb liehen bie

Stabt gen IDHttag, benn ber ^err mollte nicht, bah fein 93olf

burch bie Stabt jöge unb fnh mit ihren Söchtern oermifchte, benn

fie maren böfe.

Unb ols fie hinter ber Stobt moren, lagerte Rth boS SBolf

ins (Sraa, je jehn unb jehn, boh mon beS 9Solfes ÜRenge fchöftte

unb ihnen ju effen unb ju trinfen gäbe. Unb ftehe, als fie

gefchäht mürben, maren ihrer oierhunbert, ohne ihre Anechte unb

Sreiber.

Unb bie tBemohner ber Stabt meinten unb mehflagten, bah

bas 93olf nicht genug hotte, um feinen junger }u füllen, unb

fanbten ihre 3Üeiber unb Söchter ju ihnen, bie fprachen; 3hr
Ainber bes .^lerrn, es jammert uns, bah ih<^ nicht genug höbet

ju effen unb mir bürfen euch nichts reichen, benn unfere Obern

finb böfe unb fchmölen auf euch.

Unb ber ^err fattigte fein tOolf, bah eS aufftanb unb uon

bannen }og gen o h r a ein faft fleines Stäbtlein auf ber

(Srenje beS getobten UanbeS.

6s mar aber um bie britte Stunbe, als baS Slotf feine

Jütten auffchlug in biefem Stäbtlein unb bie !8emohner brachten

ihnen uon ben juchten bes SanbeS, auf bah fich bie ^rembtinge

erholten uon ber ^ige beS Soges.

Uub bas SSotf houfte aDba brei Sage lang', benn es mar

') Der Ort in btr 9täö« oon ßrfurt.

*) Som ‘JO.—23. 3uni 1792 joflen n<b t>i' Ser^onblunfleit b« 6tub(nltn

^in. 3n (Erfurt luoUtc man f'c frvunblicbft aufnttimen unb infolgebefftn jog
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^«r gut fein unb fte batten (Seiger unb Pfeifer aus bem gelobten

Sonbe unb tanjten in Dieigen unb oben unb trauten unb maren

frobiieb unb guter 2)inge. —
(So gefebab aber ben Xag oor bem Sabbatb^ ba§ ber bobe

9iat ftcb oerfammelte unb fpra(b: (Ss ift nicht gut, bab bie Stenge

lOottfl auo untrer Stabt gegangen ift. Xenu fie haben oiel (Selb

unb Silber mitgenommen, bao fie oon ben L'euten berfelben Stabt

geborgt. Saffet fte uno roieber rufen, ba§ f« ib>^c Ifflobnuugen

tebren unb ibreo IHmtö pflegen; laffet uno ihnen (Suteo tun, benu

fte fmb gut unb ber ^err ift mit ihnen.

Unb fie febieften älbgeorbnete in ihre (Sejelte, bie fpracben;

5tebret mieber um! Sc^on fmb eure ^einbe gelegt }um Schemel

eurer ^be unb (^reube unb ^auebien joU uor euch h>niiehen.

Xa erfebien ber $err feinem 5lnecht Xahl abermalo im

(Beficbt unb fpracb: Stehe auf mit beinern IDolfe unb jiebe roieber

gen 3ena, benn eo foQ bir ba rooblergeben unb bu foUft bao

gelobte ^anb finben, baO ich beinen SSätern oerhieben habe unb

bu unb bein Stamm foDen ooraniieben.

Unb bu foDft für beinen Stamm ein neueo '4^anier machen

laffen; benn baO alte ift nicht gut. Xarum fo fenbe beinen &t-

hülfen 9o(t inO gelobte Sanb unb ich roiU mit ihm fein, bafj er

bao panier machen taffe.

Unb ber Anecht beo $erm tat, roie ihm befohlen loar unb

fanbte feinen ©ebülfen 93 o cf, unb ber .^err roar mit ihm, bab er

machen lieb <in grob roeibfeibneo ^ianier unb eo fehmüefte

mit rot> unb roeibf eibenen ^anjen unb lieb barein ftiefen

mit rotem 93anbe bie SEBorte, bie itjin ber ^err gefagt hatte:

Vivat iibertas acadetnica.

Xao ^.ßanier aber gefiel bem ganjen 9iolfe fehr, benn ber

$err batte eO fo befteUt. Unb am erften Xage ber SBoche um bie

britte Stunbe machte bao 93olf ftch auf famt feinen SBagen unb

Aameelen, unb folgten bem '4^anier bie übrigen Stämme famt

feinen älteften.

(So begab fuh aber, bab bie IDienge IGolfo burch bie Stabt

beO hoben IHateo 50g unb in baO Xal beo XobeO (am. Siehe,

3fntt anbere 6<it(n auf, b. h- »trfptocO 1) bit fofottige Sntfeenung b«9 Unheil«

ftiftocO 9olo|o; 2) ba bet ’^roteftot ^rof. Dr. Ulricb ni<bt abgefebt tverben

fonnle, bab <((< Stubentciiangclegenbeilen bei (ütl). ^uftijiot firDf. Dr. 'Ual^

Itileit roerbe; .3) ooQftOnbigc Umneftie aUet burib ungereo^ler 3®ei)e

Mekgieitcn
;
4) e^rcnooQen 9iü(()ug burd) fBeimat unb ;jena unb Vufbemabtung

bet 10 gähnen in ber %ula.

a*
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ba famen itcti SRänner nach bem ^erjen ©ottes ba^er gerollt auf

einem feurigen ÜBagen. Unb er bie 9täber befi SBagend unb

bönbigtc bie feurigen Sloffe, bofe fie fliH ftonben burcf) feine

gewaltige ^anb, auf ba& bie UJiänner beantligten baS btiftge

SSolt, baa ba ftanb unb ftcfl mufterte.

Unb fte begaben roeg oon bem SBagen unb na^eten ft(^

bem iBoife. ®a jprocft 3)6berlein, ber öo^epriefter unb fein

Suffete SB a ( ^ ben tbm ber ^err an bie Seite gegeben batte,

ba§ er ibm jum SHunbe fein follte:

3bt SWönner, lieben IBrüber, roifet, eure fllagen finb }u bea

^errn D^r gebrungen unb er bot fein 93olt mit gnäbigen fSugen

angefeben unb i(b raill euch ^rieben febaffen in bem Sanbe, baraua

ibr gemanbert. flebret um in eure 93ebaufungen unb feib guten

IDlutea, benn bie Xöcbter bea Banbea märten eurer unb ber ^err

roirb allea jum Seften lenfen.

9lla nun baa SJolf fam an ben Serg, ber bie Stbneefe

bei&t®, r»ebf/ t*o fam ihnen entgegen ber übrige leil bea SSolfea

mit ©eigern unb Warfen an ihrer Spiße unb ihren ^llteften unb

^erolb aua bem 2anbe ber JHuffen * unb umbalfeten ihre jurücf»

fommenben Stüber unb ftreueten 3™«'0« auf ihren 2Beg unb be«

fränjten ihre ^öupter mit 2aub.

Slu(b bie ^bitiftrr mit ihren SBeibern unb jtebaroeibern,

Söhnen unb STöchtern, ffinbern unb Sfinbeafinbetn famen bem

Solfe entgegen bia an ben Crt, ber ba h^t§t bie iß a p i e r >

m ü h 1 e S unb reichten ihnen bie ©etränfe bea Sanbea,

hainer Sier mit Zitronen angetan, auf bah fte ftch erquieften.

Siehe, ba tat fich bie @rbe auf unb ea ging ein ^uer auf

mie bie Slihe bea ^immela, unb ea erfchoH ein 5trachen bea

Donnera, ba| bie Serge erbebten®.

Süaa Solf aber fürchtete ftch nicht, fonbern }og feften ißlutea

feinen SBeg, benn ber $err mar mit ihnen unb ße hatten gute

Sad)e. Unb fte jogen in bie ?ore ber Stabt mit Römern unb

trompeten in ihrer 'Hütte unb 3ubel unb 3ubetgefchrei erf^oQ

an aßen @nben.

’) Scibc ^Tofeffoten, inclibe für bie gcicciitc Sad|r bet Stubenten ein«

traten.

*) Z)er Scbneifenberg fü^ri inS SRü^Ital bei 3cna.

') nömliib bie inlünbifeben Stubenten ber 4 {^ürftentümer, beren

$)crrf(beT Kuratoren ber UnioerfltSt ßena nartn.

*) Cebfmübic bei ßena.

‘) gemeint finb bin bie (leinen SoQer unb (tanonen, mläfc bie „Vb*'
lifter* jur geicr ber Jtüdfebr „ftatben" Heben.
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$ie ?ö4)trr ber 8tabt aber lagen in ben ^enftern ber

Käufer unb freuten fub febr, baß bas iltolf, baa aue fremben

Sanben (ommen roar, jnrücffebrte in ihre @tabt.

Unb bie ^biiifter folgten bem 3u9( unb riefen; ^eute ift

unterem Sanbe grogea ^ei( n>iberfaf)ren. flinber bea $errn

aber ftecften ihre Scbmerter in bie Scheibe unb (egten ihre 'flaniere

nieber {um einigen (Sebätbtnia in ben Rufern bea hoben iRate,

bie ba beiden bie floUegien, unb a§en unb tränten uiib roaren

guter !Cinge bie an baa @nbe ihrer ^age." —
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t^igenart iier Üentfilrn

Son

Cb<rkI;rcT 9i.

(ei mir (leftattct, im ^olgenben auf einige eingenartige

Seiten ber ge)d)ic^tlid)en Cntmicftung befi beutfeften iltotteft

^ cinjugef)en. 3d) beabficf)tige nid)t etmad 6rf(^5pfcnbes ju

geben, fonbern nur einige morfante Gigcntümlid)feiten ber beutft^n

Oiefebiebte bureb ben ^tergleicb mit ber Gntmidtung anbrer iUölfer

ld)ärfer ju bc(eud)ten. ÜDie 2ßiffenfd)aft ber iI3öIferp{t)d)o(ogie ift

nod) nicht io meit entiuicfelt, bag man mit einiger Sicberbeit oon

einem allgemein anerfannten ißolfscbarafter fpreeben unb aus ibm

als bem gegebenen Aern bie Scbicffale einer Station mit ein=

(eiubtenber Ütotmenbigfeit ableiten fönnte. 3)agegen läht ftcb ber

Ginflub ber Umgebung, ber räumlicben nnb 5eitli(ben iüerbätniffe

auf baS Seben beS Ginjelnen, roie bie Gntmicflung ber 3}blfer

mit gröfeerer Sicberbeit feftfteOen.

I.

IBerfucben mir eS junöcbft bie ^rage ju beantroorten, melcben

Ginflug bie Gigenart bes geograpbifeben @d)suplabeS auf bie

gefdlicbtlicbe Gntroidlung beS beutfeben iUolteS gehabt bst. Gin

iUergleicb mit anbern litänbem GuropaS mirb uns bie ^eantroortung

ber 'grage erleichtern.

3e flarer bie Ütatiir {elbft bie ©renjen eines ©ebiets gejogen

bat, je meuiger ber innere 3ufs<nmenbang biefes ©ebiets burd)

natürliche fiinberniffe geftört mirb, um fo ficberer ift fein ber=

einftiger 3sfsinmenfd)lug ju einem Staatengebilbe im Verlauf
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ber ®«{(^i(bte }u fnoorten; unb umgcfe^rt, je jroeifef^nfter bie

natüriicben ©renjen eined ©cbieto fiob, }e mehr ed im Innern

burcb iBergfetten, Sßüfleneien uiib unpaffierbare Sümpfe in @iii}eU

lanbf^aften jerlegt luiib, um fo jioeifeibafter erjc^eint baft ©elingen

bea politifcben 3uf<»nntenf(bluifes, um fo mebr nimmt bcr

^roge§ in iUnfprucb unb um fo unucberer erfcbeint bie iZiauer'

baftigfeit eine« Erfolges. 3)ie ft(bccflen ®ren}en haben ©ebiete,

bie ouf mehreren Seiten oon infetarmen iüieereafüften umfchioffen

ober burdh unüberfteigbare ©ebirge abgefperrt Tinb; bie unficherften

©renjen bitben meitgebehnte offene Ebenen.

®in tölicf auf bie Starte Europas lehrt, bag IX'eutfchlanb in

biefer SBejiehung hinter ben meiften anbern üänbern unfereO ©rb^

teils jurürffteht. 2!ie gfinfligften Itorbebingiingen für ben

menfcblu^ }ii einem Staat unb bie iUbmehr frember 6inbiingliuge

hat in Europa mohl ©rogbritannien, menn man bie beiben

©ebirgSlänber SSales unb Schottlanb abrechnet. Seine fteilen

Stuften erfparen ihm noch feht bie Einführung ber allgemeinen

SBehrpfUcht. So gelingt beim jehon im 9. Sohi'hunb^^'t ^<r 3»^

fammenfehlug, ber nur jeitmeilig oon ben bönifchen th^ifingerii

aufgehoben roirb. Seit ber normannifchen Eroberung ift Englanb

nie mieber }erfplittert morben; im 12. ^ahrhunbert beginnt bie

Eroberung oon äöalcs, im 14. bie '.lierfudie, Schottlanb aiiiu-

gliebern, bie im 3- 1797 enbgültig oon Erfolg gefrönt metben.

Staum meniger günftig märe bie Siage ber jfanbinaoifchen

^albinjel. 31ber ber unioegfome ©ebirgSriegel ber St|ölen trennt

bie Oft' unb äSefthölfte fo fchroff oon einanber, baß ftd) trof}

gemeinfamer äibftammung biesfeit unb fenjeit beifelben 'hülfet mit

oerfchitbener Sprache unb oerfchiebenem 'Jiationalcharafter eiitiDiifelt

haben. 2)er Sierfuch/ fie }u einem Staatengebilbe (ufammen^

jufaffen, ber mehrfach, julegt im 19. 3ahrhun^ei't/ gemacht mürbe,

ift oor turjem, uielleicht für immer, gefcheitert.

'^on ber fUatur begünftigt fcheinen auch bie i|Sprenäifche unb

'Jlpenninifche ^albinfel; oon 3 Seiten oom iOteere umgeben, im

Starben burch h<>h< ©ebirge oon ben Stachbarlänbein getrennt,

liegen ihre natürlichen ©renjen unoerrüefbar fefl, unb mir foUten

ermarten, bort oon alterSher beftehenbe gefchlojfene Staaten ju

finben. 3n ber 2^at brängte bie gefchichtliche Entmicflung ber

PQrenäijchen ^albinfel im Saufe bes Sltittelaltere einem jolchen
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Sufommenfe^tufe 5u, ber mit ber ??erbinbung ^ragonienS unb

itaftilieiis gegen Schluß bes 15. ^ob^bunberd unb ber iKngiieberung

Portugals im 3abre 1580 enbgültig erreicht fchien. 2?och mor

bieier 3uÜonb nicht non i£)auer. iT'er geographijeht @runb liegt

offenbar borin, ba§ ber ^efchloffenljeit ber äufeeren ©renjen ein

'J)!angel an innerem 3>‘fön'n'*nhfli9 gegenuberfteht : baa gefamte

innere ber ^albiniel ift erfüllt non roeitgebehnten oben Hochflächen.

So hal fith an ber ifolierten roeftlichen '45*ripherie ein fponifcher

®ioleft iu einer (elbflönbigen Schriftfproche, bem ifJortugiefijchen,

enttnicfcln (önnen, inie baa gieichjeitig mit bem non ber platt’

beutjehen Sprache abgefplitterten 5lieberlönbifchen gefchoh. 'JBit

ber felbftönbigen Schriftiprache entftanb ein auf feine ßigenort

ciferfüchtigea 'Jlationalgefül)!, baa jur Sprengung ber Union jinifchen

Spanien unb '.Portugal führte. So ift ea bia auf ben heutigen

^ag nicht gelungen, bie pprenäifchc Holbinfel ju einem Staate

jufammenjufchlieheu.

'Dlehr @rfolg Ijal bie apenninifche Hofhinfel gehabt, aber

ipät genug ift ea jur (Einigung bea iianbea gefommen: au^ hier

fteht ber ®efd)loftenheit ber äußeren ©renjen jener ffflangel au

innerem 3>if(nnmenhang gegenüber. 2)ie ülpenninen löfen bie Halb’

infei in eine fKcihe meljr ober meniger ifolierter ffaubfehaften auf.

ilhit bem (Sinbrud) ber Öongebnrben in 3talicn ucrläuft benn auch

bie ©efchichte beä fllorbena in aubere Sahnen, ala bie bea Sübene,

in bem ©riechen, 3lraber, iJJormannen unb Spanier ber 9leihe nach

gebieten, (^rft in ber jmeiten Hälfte bea 19 . 3ahrhnnberta fließen

ber fllorben unb Süben in eine gefchichtliche Einheit {ufammen.

£>iea (^rgebnia im ©egenfag ju ber Sntmicflung ber pprenäifchen

Halbinfel mürbe baburd) erleichtert, baß banf bem großen Floren’

tiner ®ante ber toafanifche J'ialeft feit bem 14 . 3ahrhunbert fich

bic ©eltung einer allitalienifchen Schriftfprache errang unb alle

übrigen 3?ialettc aua bem Selbe fcßlug. 3)ie „divina comedia"

fpielte in 3talien biefelbe fHolle, roic bie Sibelüberfegung ütuthero

in ;i!eutfchlanb.

Son ber fltatur begünftigt erf^eint ferner bie ©eftaltung

ber ©renjen granfreicha. 3m 9Jotben, fEBeften unb Süben oom

iDleerc befpült, non Spanien burch bie Shrmäen, oon 3talien

burch bie ?Upen, non ^eutfchlanb burch ben ÜBaagenmalb getrennt,

feheint nur bie norböftIid;e ©renjftrecfe unficher unb uerfchiebbar.
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2)ie ®ef(^i(^tr beftätigt uns biefes Ergebnis. Seit ben 2’agen

bcr Jtorolinger, befonberS feit ber ^uflöfung bes burgunbifcben

fReicbes, ift bie froniöftfcbe Cftgrenje bcftänbig bin unb ber per^

icboben loorben, im (Sonjen }u ©unften granfreicbs. Sfiicb ber

innere ^ufonimenbang bes SanbeS ift inniger ais in Spanien unb

Italien: oon ber iDtünbung ber Scheibe bis jum gufe ber ^prenäen

erftrecft Tub eine {ujammenbängenbe Sbene. 9tur baS fRbonegebiet

ift bureb einen Slranj oon ©ebirgen oon bem übrigen ^anfreicb

getrennt unb näbert fteb feiner natürlicben 93efcbaffenbeit nach bem

nörblicben Italien, ^ier beftanb feit ben Rarolingem baS bur=

gunbifebe Steicb. hier mürbe bie prooen<;aItfcbe Sprache gefproeben,

hier eneiebte bie geiftige ftuttur früh eine fo bob< %(üte, bag

^torbfranfreicb bobinter jurüeffteben mu§te, bis bie Sltbigenferfriege

im Anfang bes 13. 3abrbunbcrtS biefe ganje flultur jertraten

unb ber geiftige Sebmerpunft bauernb auf ben 92orben oerlegt

mürbe. 3n ben beiben folgenben 3abrbunberten mürbe bann bas

iHbonegebiet auch politifcb ^anfreicb einoerleibt, bie ©ren)e rücfte

bis )u ben ^(pen oor unb ber i^arifer ^ialett gemann als Schrift^

fpracbe bie Oberbanb über baS i^rooen<;a(ifcbe.

Unoergleicblicb fiel ungünftiger ift bie ©eftaltung ber ©renjen

unb bes inneren 3»fsmmenbanges in bem oon bem beutfeben

^olfe bemobnten ©ebiet, fo ungünftig, ba& nur etma '^olen unb

bie IBalfanbalbinfel ebenfo unoorteilbofte natürliche SBebingungen

für bie Sntmicflung eines gefcbloffenen Staates aufjumeifen hoben,

fliur im 9iorben unb Süben hüben ^iorb^ unb Oflfee einerfeits,

bie ällpen anberfeits unuerrüefbare natürliche ©renjen. 3>n i&Seften

fehlt, abgefehen oon ber furjen Streefe beS SBaSgenmalbes, eine

fiebere ©renje gegen ^ranfreich, im Often böngt bie norbbeutf^e

Tiefebene in ihrer ganjen ÜiuSbehnung mit ber polnifcben unb

meiterhin rufrifcben @bene jufammen. 9Higenbmo gibt es in biefen

©ebieten eine Sinie, bie man mit einiger Sicherheit als bie

natürliche ©renje DeutfcblanbS bejeiebnen bürfte. ^ie f^olge ift

gemefen, ba& bie politifeben unb nationalen ©renjen an biefer

Stelle ficb im Sauf ber ©efebiebte beftönbig oerfeboben hoben.

3m 3Beften hot, mie bereits ermähnt, ^ranfreich baoon 31orteil

gejogen. 2)ie franjoftfebe ©renje liegt heute oiel meiter öftlich,

als in ber Gntftehungsjeit beS franjöfifcben Staates unb SilolfeS,

in ben 7agen ber lebten Karolinger. 30/ bie Ungunft politifeber
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33er^ä(tnif[e im Säunbe mit ben Qeograp^ifdbtn baju geführt,

bag ein reinbeutf(^er Stamm, bie ^tieberfranfen, bie Serbinbung

mit ber ^auptmaRe bc« beutfd^en Sioifc« geteft, feinen Dialett }u

einer felbftönbigen Sc^riftfpracfte entroidelt unb ebenfo wie bie

Hiortugiejen auf ber pprenäifcfien ^Ibinfei ein felbrtänbigcft Stoat«^

tuefen begrünbet bot, ba« non einer üieceinigung mit S)eutf<blanb

nicbta miffen miil. So tommt e«, ba| bae tDtünbungflgebiet be«

größten beutfdben Strome«, be« 9<bcino, im eine« entfrem<

beten 9io((e« unb Staate« ift. — 3m Often b«t umgefebrt ba«

beutfcbe '^olt im lebten Sob^aufenb oon bem fehlen natürlidter

Siarrieren Vorteil gejogen. ÜBöbrenb in ben ÜTagen ber Starolinger

bie öftlicbe ®ren}e beutfcber Siebelungen in ber norbbeutfcben

3:iefebene (flbe unb Saale barfteUten, erreichen febt bie norge*

fcbobenften ^often gefcbloffener beutfcber 9lnfieblung«gebiete bie

iDtünbung ber RRemel. ^om 12. bi« juni 14. 3obrbunbert mürbe

ba« ©ebiet imijcben @lbe, Saale unb Ober unb bie Oftfeefüfte

bie jur iDlemelmünbung germanifiert. Sber bie ©eftalt ber natio>

nalen ©ren}e gegenüber bem politifcben ©ebiet jeigt ein }erriffene«

jufälliges ^usfeben, unb nieraanb mirb biefer ©renje eine eben«

{olcbe Dauerbaftigteit (ufcbreiben mollen, roie fie beifpielemeife

baut ben 'fiprenäen bie fpanifcb^frantörifcbe ©ren^e befibt. S)a«

@rgebni« ift: fein Sanb tBcfteuropa« befibt auf fo meite Strecfen

unliebere natürliche ©rennen, nrie ba« non ben 3)eutfcben bemobnte

©ebiet.

Unb }u biefer Unficberbeit ber ©renjen gefeilt ficb ein iOtangel

an innerem 3ufommenbang, mie ibn in fo bol)em ©rabe in Suropo

nur noch bie IBalfonbalbinfel aufjumeifen bot, bie ea ja befanntiieb

auch nie ju flaatlicbem 3ufommenfcblub gebracht bot. — Scharf

fcheiben fuh t>ic nörblicbe unb jübliche ^älfte, Tiefebene unb

©ebirg«lanb ooneinanber, getrennt butch jene gemaltige Rette oon

©ebirgen, bie fuh oom Anie be« Stbein« bi« }u ben Oueilen ber

Ober bioiiebt unb ben 9(ömern ola Sinbeit erfchien, ber fie ben

Ütamen be« bc<^<>)oifcben 9Balbe« beilegten. ‘Hoö) bi« tief in«

iUiittelalter hinein moren biefe Serge oon unmegfamen Urmälbern

bebedt, fo bag ber Serfebr (mifeben ben fübbeutfehen Stämmen

unb ben fftieberfaebfen bi« auf bie @roberung«friege Aarla b. ®r.

roeniger rege mar, al« ber Serfebr te|terer mit Dänen unb ^ngel«

jachfen. 3tur Aarl b. ©r. ift e« ju banlen, ba| nicht fchon bamal«
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in größerem üßalftobt gefc^^, roaS burc^ bU S3egrünbung ber

^oOänbifc^en 9lation fpäter in fieintrem 9)ia§ftQbe fid) oolljog;

bit Abtrennung eines großen 2^eüo ber iCeutfe^en oon ber ^oupt-

maffe, ber ber Saebfen unb £>önen ju einem

fiemben feinbfetigen 8taatSiueien, baS in jeiner politifeben unb

geiftigen Sntniictlung eigene SBege gegangen roäre.

Aud) bie ^lugfpfteme ber nörblUben Tiefebene jeigen faum

einen füblicben (Sebirgslanb. Aur ber

Abein ftellt bie '^erbinbung b<i'/ unb roeiterbin bie 6(be< bie aus

bem böbmif(ben ©ebirgsteffet berabftrömt. Söenn irgenbmo im

^rei(be bes locfer uerbunbenen ©ebiets jtoifeben ben Alpen unb

bem Aleere ein natürliches 3entrum nacbgeroie(en meiben fönnte,

eine natürlicbe Sietbinbung iroifeben €>üben unb Aorben, eine

£anbf(baft, bie oon ber Aatur {elbft berufen märe, in biefem 2^eil

Europas biefelbe Aotle ju fpielen, roie Atosforoien in Auglanb

unb 3sle be grance in granfreiib, — fo müfete fie in Siöbmen

gefuebt merben. Aber gerabe biefes ©ebiet mar, noch ebe es }ur

33ilbung eines beutfeben Staates unb AolteS getommen mar, in

ben Stürmen ber Aölfermanberung non einem }öben jlamifcben

ätölfeben befiebelt morben, baS einem engeren 3ufantmenicblub

norbbeutfeber unb fübbeutfeber Stämme bis beute einftbafte ^inber°

niife entgegenfebt : bie fparfame ©unft ber geograpbifeben ^ebin«

gungen mürbe bureb bie Ungunft einer biftorifeben 3ufäUigfeit ins

©egenteil Dertebrt. — £)ie meiften Sänber SBefteuropas finb in

ber glüdlicben Sage, bab bie lAünbungen ber in ihnen entfprin»

genben glüffe iunerbolb ber natürlichen ©renjen beS ©ebiets

liegen, gür Sübbeutfcblanb ift eS oerbängniSDoll, bog bie Sebens^

aber beS gan)en ©ebiets, bie S)onau, im meiteren Verlauf Sänber,

bie auf feine Sßeife in bie natürlichen ©rennen Süeutfcblanbs ein:

gerechnet merben fönnen, burebfirömt unb enblicb in unerteiebbarer

gerne münbet. £>as S^onaufpftem ift bie grobe Ausnahme unter

ben glubfpftemen Europas, unb an biefer Ausnahme ift nabeju

ein 2)rittel IDeutjcblanbS beteiligt. 2)ie golge baoon ift, bab ber

natürliche 3ufunimenbang beS beutfeben ©ebiets noch locferer, bie

jentrifugale 2:enben) noch ftärfer mirb. !Die am mittleren T'onau:

laufe mobnenben Stämme febauten flubabmärts nach Ungarn unb

ber Salfanbalbinfel ;
bort gab es 3ntereffen }u oerteibigen, bie

ihnen näher }u liegen febienen, als bie gntereffen ihrer norb:
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beulfc^en Cotfflgenoffen. ®q9 biftorijtfte (JrgebntS btefer jenfri*

fugalen Srenbeii) ift bie Segrünbung bei* öfterreit^ifcb^unganfcben

3nonarcl)ie, bie bemnacb in geinitlem ©inne oon ber üonau ge=

jebaffen roorben ift, niie ^gqpten oom 92i(. ülDerbingS, }ur 9lue=

bilbung einer jelbftänbigen ©ebriftfpratbe roie in ben 92ieberlanben

ift es bei ben iDeutfeben löfterreicbd nicht gefommen.

Ungeheuer ift bemnacb ber Sinflug ber geograpbifeben ©eflal^

tung ^eutfebianba auf bie biftarifebe Sntioicflung bea beutfeben

SSoKea. 3m üJlittelalter graoitierte ber ©üben mehr noch Stolien

a(a nach ber nörbiieben S^iefebene mit ihren felbftänbigen ^(ug<

fQftemen; ber ?lorben ging lange 3*it feine eigenen 2Bege. ®er

93erfebr erfolgte auf bem Umioege bureb baa fRbcingebiet. @rft

eine reicher entroicfelten SSerfebramitteln überinanb baa

bureb ben bc^epnijeben SSaib gegebene ^inbernia unb führte ©üben

uub Slorben enger jufammen. — Wogegen gelang ea nicht, bie

tBirfungen ber IBefebung bea böbmifeben ©ebirgafeffela bureb bie

Sjeeben einerjeita unb ber bonauabroörta gerichteten jentrifugalen

2^enbeni bea beutfeben ©übofteua anberfeita aufjubeben. Sbenfo

roenig liegen fteb bie nationalen lUerfelbftänbigung ber

^iieberlänber befeitigen. £er Wangel an innerem 3ufammenbang,

bie ungünftige geograpbifebe ©eftaltung bea beutfeben ©ebieta

haben }ur j^olge gehabt, ba§ ber politifebe 3ufammenfcblug fpäter

erfolgte, ala in ben anbern ütänbern Sßefteuropaa, auagenommen

3talien, unb bia btute unoollftänbig geblieben ift. ^iemanb roirb

mit Sfeftimmtbeit behaupten moQen, bag bie b^u%c ©eftalt ber

©renjen bea beutfeben Sieicbea in bemfelben ©inne SInfprueb auf

unabfebbare 3>auer ©eftalt ber ©renjen

©paniena ober 3taliena ober 3'^anfreicba, für bie böcbftena unbe^

beutenbe 3ierfcbiebungen in Sietraebt fommen fönnen.

II.

Ü)ie ©efebiebte mancher 93ölfer lägt fub nüt einem mogb

gebauten S'rama Dergleichen, baa oom erften bia 5um legten 91ft

oon einer einheitlichen, ftetig fortfebreitenben ^anblung getragen

roirb, fo bag feber folgenbe 9llt bie in ben oorgergebenben ge^

fnüpften gäben roeiterfübrt bia ju bem §öbepunlt, unter Umftänben

bia )u ber ©eblugfataftropbe. Unter einem äfibetifeben ©efiebta^

punft gefeben, geroäbrt bie ©efcbid)te folcber Ißölfer ein IBerftanb
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unb Sd)önbeit«rnin gtcitbermaöcn bcfricbiflcnbcö Sc^mifptel. li«

GnttoicfluitQ btr ^anblung erfolgt uon innen b^raus, ol)ne bem

3ufaII eine entfcbcibenbc 'JioUe ju gönnen, bie angefcblogenen Töne

ftnben 3tit, ooDftänbig auSiuflingen. Ter Sint)eit ber ^anblung

entfpri(^t bie @inl)eit befi Orte.

Ginen folc^en iKufban }eigt j. bie ®ej(bi(ble beb römifc^en

33o(tes. Tie tSntioicflung ber ^erfajfnng, bafl 9Boci)btnm ber

©renjen, bie Umbilbnng bed 6tabtftaatfi jnm SBeltreicf) noDiiebt

ft(^ mit unanf()attfomer (ogifc^er Aoniequenj. 3luf ben ®turj ber

imonarc^ie folgt bie ^Jibelfi^errfd)aft, auf ben jtmnpf ber @tänbe

ber 3(uagleid) ber politifc^en tHecbte unb bie '’^ieriobe ber groficn

Eroberungen unter ber Seitung ber oermögenben ©efcblecbter

patrijifcber roie plebefifcber ^rfunft. Ta« geirottige Üßacbstum

be« Staate« führt )ur )Sereicherung unb jtorruption be« ncuent<

ftanbenen Ülmtdabelo, jur ^rarmung be« ^aiiernftanbes infolge

ber unaufhörlichen, in fremben Säubern ju führenbcn j^riege.

Tie patriotifch gefinnte 92obilität ber punifchen jtriege bilbet [ich

)u ber egoiftifchen, forrumpierten Optimatenpartci ber jugurthini'

fchen unb fuOanifchen »m. Ter ehrenfefte Sauernftanb

ber guten alten 3*‘t erliegt loirtfchafllich ben militärifchen 9lnfor=

berungen unb ber itonfurrenj ber non Sflauen bemirtfchaftetcn

Satifunbien; er inirb )um fäuflichen '4iroletariat. Ü)lit inncur

92otinenbigfeit tritt bamit an bie Stelle ber bisher mahgebcnbcn

beiben '^aftoren, be« Senat« unb ber lüolfsoerfammtung, ein

neuer britter ^attor : ba« bem fiegreichen ^clbherrn ergebene

Sölbnerheer. 91n bie Stelle ber 9tepublif tritt bie 9J]ilitärmonarchic,

bie IBerfaffung be« Stabtftaat« bitbet ftch um jur tUerfaffung be«

UBettreich«- Glicht mehr bie 3>itrceffen ber ftäbtifchen 95enölferung

IHoms finb mohgebenb. Ter Imperator ftüht ftch auf ba« Igeer

unb bie Sympathien, bie ihm bie gute tBerinaltung ber '^roninjen

fiebert. 3nrmer roeiter febreitet bie SSetfcbmeljung ber ^irooinjiol-

benötferung mit ben IRömern fort, immer ineiter breitet ftch bie

IRomanifierung au«. Ter ^öhepunlt ber römifchen ©efehiebte inirb

im 2. 3«hrhuni>rrt na^ Ehrifto erreicht. 91ber ber .t>öhepunft birgt

zugleich ben 52eim be« 9[tcrfall« in fid). äHit ber ineiterfd)reitcnben

IQermifcbung mit ben unteriuorfcnen lüölfern erfolgt nicht nur

eine roeitere Slerbreitung, fonbern auch eine fortfehreitenbe 93er=

floebung unb 9)arbarifterung ber .Buttur. Ter IHücfgang be«
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geiftigen Sehend, bie 9(bnabme ber militärifcben 3:ü(httgfett, bie

@rfd)(affuna ber patriotifchen 3>npulfe führten bann baju, ba§

bafl römifc^ iKeich unter ben Stürmen ber '^ölfermanberung

jufammenbrac^.

SBir fe^en, bie rötnifcfje (Sefdiicbte gleicht einem funftooD in

2tfte gegiieberten !^rama, bad mit innerer jtonfegiieni bem

punft iinb ber Sc^lugfataftropbe jubrängt. 3)ie ®efd)icbie anberer

33ölfer gieic()t einem roeniger funftooü gebauten 3)rama, in bem

bie Gin^eit ber ^nbiung unb bed Crtd nicht gemährt ift, in bem

begonnene Gntmicftungen iäh unterbrochen, in jeber Sjene neue

^Diotioe aufgenommen unb fpäter faDen gelaffen toerben, in bem

ein oft miebei'holter Ortdroechfel neue ^erfonen mit neuen Seelen

auf bie ääühne bringt. 2Bohl fann biefe ober jene Sjene ein

gefchloffened, äfthetijeh befriebigenbed Silb enthalten, aber einen

harmonifchen ®efamteinbruc{ hinterlöht ein berartiged iDroma nicht.

3u biefer 9lrt oon Dramen gehört auch, um eö gleich oorraeg )u

nehmen, bie ®efchichte bed beutfehen ^olted, wenn man bie lebten

1000 3ah>^c <nd Sluge fagt. ®anj anberd oOerbingd mirb unfer

Urteil audfaUen, menn mir und auf bie ®efchichte ber legten

2^0 SuIfc befchränfen. ^enn erft mit bem 9luffteigen ^reugen»

^roubenburgd fommt bie Sinheitlichfeit unb ber ftetige ^ortfehritt

in bie beutfehe ®e|chichte, ben mir in ber römifchen ®efchichte

beiounbern, unb ber ber englifchen ©efcgichte ber legten 1000

Oahre ihren unoergleichlichen 9tei) oerleiht.

®eftattcn Sie mir, bied Urteil näher ju begrünben.

3m 9. Suhrhunbert löfte ftch aud bem Schog bed tarolingifcgen

Seltreichd bad htulifie X'eutfchlanb. Gine beutfehe Station gab ed

bamald noch nicht. :Die 4 grogen Stämme ber ^ranfen, Snehfen,

Schmähen unb Maiern lebten ohne nähere Ißerbinbung mit ein>

anber, ohne bad IBemugtfein, einem gemeinfomen iüolfe anjugehören,

feber Stamm mit eigener Sprache, eigener Sitte, eigenem Siecht.

Grft bie fpäteren Heerfahrten nach Italien liegen bad ®efühl ber

®emeinfamfeit unb ißermanbtfchaft aud bem ®egenfag )u ben

S^älfchen empormachfen. Grft im 10. 3uhrhunbert entftanb ber

Slame ber Deutfehen. ^er führenbe Stamm maren im lorolin»

gijeheu Sieich bie gvonfen geroefen. 9lber im Slnfang bed 10. 3ahr»

hunbertd fam mit Heinrich I. bie Ehrung an bie Sachfen, eine

oom nationalbeutfchen Stanbpunft aud günftige äBenbung, ba bie
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m^tigfte Aufgabe be« cingtengten iiingcn Staats, menn man bis

^inge unter bem (anbläufigen (Seftc^tspunft ber 3)2ac^tpoütit be-

trachtet, bie StuSbebnung nach Often auf Rotten bei @lbftauen roar,

}u beren Söfung bie Saebfen bie berufenften roaien. I)od) bie

3)itna^ie mat turjlebig, bie C3ermanifierung bes Oftens geriet nach

DcrbeibungsooIIem Einfang ins Stoden, ber Urenfel ^einri(bs I.,

Otto III., ftirbt feiner Heimat entfrembet, bie Sadtfen als ^Barbaren

oeraebtenb, im fernen Italien, ^cr bifiorifebe Sebmerpunft mirb

mit ber SBabl Heinrichs II. non Saiem nach Sübbeutfebtanb oer^

(egt. Saebfen (oft fidt feitbem mebt unb mehr oom übrigen

3)eutfdt(anb unb gebt eigene SBege. fUtit ben fatifdten Raifern

bmmt bie ^^übrung mieber an ben Stamm ber '^ranfen. .^einricb

ber III. fteDt bie (Srenjen ber beutfdien Oftmarf im Rampf mit

ben Ungarn enbgültig feft. Seine 9lo<bfo(ger reiben ihre Rröfte

im Rampf mit bem $apfttum auf. 3((S ber Triebe nolbürftig

mieberbergefteKt ift, ftirbt mit ^einricb V. bie SDijnaftie aus. ‘Jtoeb

einmal fommt mit ber SSabl SotbarS bie Rührung an bie Saebfen.

Damals beginnt ber gmeite grobe SBorftob gegen ben flaoifcben

Often. Durch I>it 93ermäb(ung feiner Doebter mit bem metfifeben

Saiernbergog bereitet fiotbar bie engere Sierbiubung ber beiben

bureb ifpre folonifatorifcben IHufgaben im 92orboften unb Süboften

miebtigften beutfeben Stämme, ber Saebfen unb Saiern, oor.

Sber bie SSabl beS ^obenftaufen Ronrab wirft bas gange Seif

wieber über ben Raufen. bie Saebfen feßen auf eigene

^nb unter ber Rührung ^einriebs beS Söwen, Sllbrecbts bes

Säuen unb ber SBettiner ihre folonifatorifcbe Dätigteit fort. 9(ber

ber biftorifebc Sebwerpunft Deutfcblanbs wanbert wieber nach bem

Süben, nach Schwaben, bem bie italienifcben Serbältniffe weit

näher tagen als ber Rampf mit ben Stauen. Die 3ertrümmenmg

ber fDlacbt Heinrichs beS Söwen bureb Sarbaroffa im 3obcc

war oom Stanbpuntt ber nationalen Sntereffen aus ein ^acbteil.

SBobl febritt aueb naeb ber Rotoftropbe im 13. 3abrbunbert, wnb=

renb bie lebten ^obenftaufen mehr unb mehr Italiener würben,

ber beutfebe Ginffub nach Often fort; ber beutfebe Orben befegte

unb folottifierte bas ©ebiet ber fISeicbfelmünbung unb übernahm

bas ^be ber Sebwertbrüber an ber Düna. 9lber nur mit fUtübe

würben Ronfurrenten wie bie Dänen abgewebrt. Saebfen (öfte ficb

nach bem Sturge bes Soweit in fteinere Territorien auf, bie gu
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einer ein^eitüdKn iUftton unfähig luaren. ^abfelbe gefcfia^ g(eic^=’

jeitig mit bev (Sntfrembung unb bem Sturj ber ^o^enftaufen in

©(bmaben unb ^-ranfen.

X'er ^iftorifc^e ©(^loeipuntt XeutfcbianbA roanberte im 13.

3o^r^unbert na($ bem Cften in bie .(lolonifationogebiete. 3n ben

nöcbrten 100 3abren ringen bic .^abflburger non Cfilerreicb/ bie

^iittcisbac^er oon Saiern, bie Suremburger in bem iioibflaDifc^n

IBö^men um bie ^ü^rung in ^eutfe^ianb. daneben fpielt ber

beutic^e Orben unter iffiinric^ oon flniprobe unb ber ^anfabunb

unter Rührung oon liübecf eine groge Stolle/ mä^renb im SBeften

bei Sltiein jur fogenannten „'^ifoffengafle" luirb unb am gu6 ber

Sllpen ber ©d)ioeiiei 33unb fic^ (ongfam oom übrigen ^eutje^tanb

löft. ^ie Suremburger oon SBö^men ftnb efi bann, bie ^eutf4|:

lanb ben Stücfen febren unb ihre %(icfe nach Süboften bonau<

abioärta ju richten beginnen. $lift auf bie (Segenraart bauernben

territorialen (Gewinn hoben fte 3^eutf(blanb nur bur(^ bie Slngliei

berung ©cblefiens gefebaffen.

;Die Qrben ihrer '^olitif roerben im 13. 3obrbitnbert bie

^obaburger, bie nach mancherlei Sltiherfotgen im 16. ^ohrhunbert

Böhmen unb }um 2^eil Ungarn enbgültig geioinnen unb bamit

ben (Brunb {u ber Cfterreichifch^Ungarifchen Sltonarchie unb ber

heutigen ßntfrembung beet beutfehen ©üboftena legen. Stoch im

15. ^nhrhunbert gewinnen fte auA bem burgunbifchen 6rbe bie

fogenonnten „17 ^rooinjen", baö alte (Sebiet ber Storbfranfen,

um im folgenbeu 3oh‘h»obcrt burch ^fireifigabe an Spanien auch

beren 6ntfrenibung bem übrigen !Deut|chlanb gegenüber ooi}u>

bereiten.

Sßährenb fo im 15. unb 16. ;,^ahrhunbert bas ^auo ^bft<

bürg glanjooD emporfteigt, hoch nicht jum $eile ber politifchen

Sltacht 2)eutfthlanbfi, geioinnen im Storboften 2 Staaten auf altem

.(tolonifationsgebiet, Rurfaihfen unter ben SBettinern unb Sranben«

bürg unter ben ^ojenjoDern, eine befcheibenere Sebeutung, roährenb

ber Crben burch bie auffteigenbe litauifch-polnifche SJtacht unb bie

$anfa burd) bad Aufblühen ber Stieberlanbe, Ü)äncmarfs, Schme<

bena unb enblich Snglanba lahm gelegt roerben. i^olftein fommt

)um Schaben ber ^anfa im 15. 3oh<^hunbert in bönifche ^änbe.

Saa battifche flolonifationegebiet oerliert im 16. ^ohrhunbert (eben

^ufommenhang mit bem Steich.
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flurfad){en tuiib im IG. 3iciOrf)ii«bcrt ber .tiort bei 5Hcfor»

motioii gegcnübci bem .^laufc iiaböburg, Saiern im 55cginn bc8

17. Oalir^iinbertS biircf) iDJQjimiiian bie Siirg ber ©egenreformation.

Sin mid)tigefl Srgcbnifl non bouernber 33ebeutung für ben

politifd)cu 3uit>mmcnfd)Iu6 TeutfdjlanbS Ijal bie 400iöbrige ueiiufl»

reiche unb unftete ‘ficriobe oom Sturj ber :&o{)en [taufen bis jum

ffieftfä(i)ci)cn ^rieben gehabt: fie fchenfte Seutfchlanb eine allgemein

anerfannte £d)riftfprnd)e. ben Jagen ber ^oI)enftau|en borni»

liierte bet bairifd)=öftcrreid)ifche Jinleft. Jie Ülnfänge unferer

heutigen Schriftfprache führen auf ben Sprachgebrauch ber faiferlich=

[uremburgifdi^böhmifchen flanjiei jurücf. ilton Suther aufgenommen

unb bereichert, imirbe biefe Spraye burd) bie 33ibelüberfebung bie

allgemein anerfannte S^riftfprache. Jie fprachliche Sinigung er=

leichtert bie ftaatliche. Sine Jatfache, mie bie ülusbilbung bes

niebcrfränfifchen Jialefta jur felbftänbigen ödjriflfprache, bie eine

politilche iHngiieberung ber ^Jlieberlanbe faft auogefchloffen erfcheinen

lägt, ift feit bem enbgüitigen Siege ber Sprache Suthers looht

unmöglich genjorben.

Jer grohe .‘lOjährige Krieg enblich räumt mit ber Unüber^

fichtlidjfcit unb Unftetigfeit ber bisherigen gefchichtUchen Sntnncf=

Iiing auf unb fchafft bie Situotion, aus ber fich in unnufholtfnmer

Sntmicflung bie gegenroärtige politifche ©eftaltung Deutf^lonbs

ergeben hat- Cfterreid)8 3lnfprüche auf unumfehrönften Sinflu& in

Teiitfchlanb merben äurüefgemiefen, feine 9lnteilnahme an ben

beutfehen 9tngelegenheiten itiirb geringer, ber Slfafe mirb ohne

erheblichen SBiberftonb granfreich überlaifen. Jie Siege *i|Jrin}

Sugens nerlegen ben Schroerpunft feiner 3ntereffen enbgültig nach

bem Cften. 33aiern beginnt feine einflufereiche Stellung infolge

ber fortfehreitenben Konfolibierung Cfterreichs einjubühen unb fud)t

jeitmeilig — ohne Srfolg — on granfreid) eine Stü^e ju geroinnen.

Jen größten ©erninn im 9Beftfölifchen ^rieben hf>a*fl bagegen

unter ben beutfdjen Jerriforialfürften ber grohe Kurfürft ein, nach=

bem iüranbbenburg burch bie 9lnglieberung 9^reuhenS ben ent-

fcheibenben Slorfprung nor bem 9lad)barn Kurfachfen gemonnen h°t.

Jie Siege über ^tolen unb Schmeben, bie Schlnditen uon sßtarfchau

unb (jchrbellin lenfen bie 9Iufmerffamfeit Suropas ouf ben fleinen

Staat unb ftörfen ihn foroeit, bah Qudj bie Silbung eines neuen

eoICHcte SRonatlMrtIt 190e, «eft 7—8. 4
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©tnntö an feiner SPeftgrenje, beö Äurfürflcntumfl .^annooer, troß

helfen üevbinbung mit tnglanb feit 9(nfang beö 18. 3nl)rl)unbertö,

fein 9Bad)ötiim nicht gefä()rben fann. &bcnfo ungefährlich bleibt

bie üerbinbiing Slurfachlenö mit bem jerrütteten '^Jolen. ®cr

6ohn beö groben Rurfürften, ^riebrich I., erhält ben Rönigötitcl,

beffen Soljn griebrich 2Bithelm fcljafft ben muftergültigeu Seamten=

ftanb, auf bem ^Jieubenö Oröfee beruht, griebrich b. ®r. bringt

bann bie Gntfd)eibung. $ic ©roberung unb Behauptung 0chlerienö

im Kampf mit halb Guropo ftellt Breuben ben ©robmächten eben=

bürtig an bie Seite, macht eö jum gefährlichen Slioalen Cfterreichö

in !Teutfchlanb unb gibt ilpn einen nie mehr einjuholenben Bor;

fprung gegenüber feinen 9!ad)bnrn, Rurfachfen unb Rurhannoucr.

SJublanb mub eö ftd) gefalleu laffen, bab Breuben fith

Teilung Bolcnö beteiligt.

I)ie Rriege 9}apoteonfl jertrümmern baö alte Seich, Cfterreich

oerjichtet auf bie beutfdje Raiferfrone, aber and) für Breuben

fcheint ein Sücffchlag einjutreten: eö uerliert feine polnifd)en unb

meftelbifdien Gnuerbungen, roährenb Baiern, SBürttemberg unb

Rurfachfen, oon Sapoleon begünftigt, gemaltig an Umfang ju»

nehmen, befonberö ouf Roften her geiftlichen gürfteutümer, unb

mit bem Rönigötitel auögeftottet merben. $od) bie „greiheitö^

teiege" ftellen Brfuben in erroeitertem Umfange mieber hff/ nur

bab jntn i>eile ber nationalen 9luögeftaltung ®eutfd)lanbö feine

rein polnifchen Gnuerbungen mit ifSarfchou an Sublanb überlaffen

mub; ber beutfehe Bunb roirb loiebcrhcrgeftellt, bod) ohne bie

frühere unerhörte 3crfplitterung : bie geiftlichen gürftentümer

bleiben befeiligt, Saiern, 2ßürttemberg, Baben u. a. behalten

ihren erreichten Umfang. Cfterreid) unb Breuben teilen ftch in bie

Hegemonie, ein 3uftanb, ber mit Sotmenbigfeit jum 3ufammenftob

führen mubte, luie feiner 3c'l 3^uoliömuö ber .ticgemonie in

.^ellnö. Bie Siege uon 1866 jioangen Cfterreich, auö bem beutfdjen

Bunbe auöjufcheiben unb bamit eine fchon im 14. gahrhunbert

begonnene Gntioicflung abjufchlieben. Ber norbbeutfd)e Bunb unter

gühnmg beö burd) Singlieberung ^annooerö unb einiger fleinerer

Staaten eriociterten Bicubcnö mürbe begrünbet unb burd) ben

Slnfchlub Sübbeutfd)laubO mährenb beö beutfch-franjofifdien Rricgeö

uon 1870/71 jum bcutfdjen Seich umgeftaltet. Schon 1864 mürbe

Sd)leömig ben Bäuen, 1871 Glfob=2othringen ben granjofen ab=
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genommen. ®on ur)prüng(i(l& jum bcutfc^cu JHeic^ gehörigen, non

einer fompaften bcuti'c^en iBeuölfciung bemoijnten ©cbictcii liegen

olio nur ^oüanb, ^iorbbelgien, bie öfliicbe o^iueij unb Teuti'd):

Cflerreic^ au§erl)Qlb ber ©renjen bcfl bculitf)cn 9ieid)cfl. 3n bcn

80er 3o^ren cnblitb bcgonn 2)eiitjd)(anbfl Gintritt in bie 9Belt=

politif, eo erioarb flolonien in ülfrifo nnb üliiftralien unb .^afen^

pläje in Dft=3lfien, um feiner gciooltig anmnc^fenben Seuölferung

uber|eeifd)e 2lbfa6gebietc unb neue Grnä()rungsmöglid)feiten ju

f^offen.

Sie fe^en oufl biefer Überfidjt, bo| erft feit 250 3a^ren ber

einf)eitUd)e unb ftetige 3“9 beutfd)e ©efcbicbte fommt, bcn

bie ©cf(ftid)tc Gnglanbfl feit bem 3uiaitimcnfcbInB ber nngelfödjfifcbcn

fibnigrcidbe, bie ©efcbic^te f5>"Qnf«icf)fl feit ben elften Äapetingern,

bie ©efd)id)te 5Ru§(anbö feit bem Gmporfommen 2)lofltau9 jeigt.

'^06 ba()inter jurücfliegt, ift eine unerquicf(id)e, äftbetifib unbe^

friebigenbe SHnfeitianbcrfolge non mißlungenen Slnläufen, bie ber

beutfdien ©cfd)id)te mit 'Jied)t ben 33orrourf ber Unübcrnd)tlid)tcit

unb Unftetigfeit eingetragen ßaben. So fprießt ^ebbcl oon ber

Grgebnißlofigfeit ber älteren beutfeßen ©efd)id)te. f)hir etnm bie

gricd)ifcße ©efcßi(^)tc fennt einen annäßernb fo häufigen 2yed)fcl

befl ßiftorifeßen Sd)ii'crpunfta. 58ie biefer fteß in Teutfdilonb pon

©üd)fen nad) oon ba noeß Scbioabcn unb enblid) in bie

öftlidjen Äolonifationögcbietc ocrfdjicbt, um nad) bem 30jäl)rigen

Kriege in öranbenburg jn fijicren, fo fd)icbt er fid) in ^ellaa

oon Sparto naeß Sltßcn unb loiebcr snrücf, oon ba naeß Ißebcn,

nad) ^l)ofio unb enblid) nad) iDlafebonicn. 'Jlicßt umfonft ift

ißreußen iDcutfcßlanba iDtafebonien genannt luorben. ^ie ifiarallcle

ift aDju oertoefenb. Unb fo loie man mit fDtafebonien eine neue

©efebiebtaepoeße beginnen laßt, obgleid) ea bie beü^oifebe Kultur

übernahm, fo barf man aud) mit bem großen Kurfürften eine

neue Gpoeße ber beutfeßen ©efd)id)te beginnen laffen unb beßaupten,

baß bie ©efeßießte bed beutfeßen iUolfca füngcr ift, ald bie feiner

roeftlicßen ffta^baroölfer, ja felbft bie 9tußlanba.

III.

^öcßft eigenartig, oßnc parallele im übrigen Guropn, ift

ferner ber bunbcaftaatlicße Gßaroftcr ber beutfeßen Slerfaffung, bie

3Jereinigung einer ganjen iHeißc fnrftlicßci unb ftnbtifd)cr Jerri»

1*
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torien ju einem (^efamtftoat unter ber Rührung beS SJtäcbügften

unter il)uen. 2^ic ift cö gefommen, bafj biefe tHefte bea ü)littel=

altera, biejc t^iinncvuugen an ben ^cljuaftaat, iu !Beutjcblanb

ei()oltcu blieben, iuäl)ieub fic in Sranfreid), bem lypifc^en jNeubnU

ftaal bea eigcntlidjen lilittelaltera, bia auf ben legten 9ieft ge=

fd)n)unbcn finb? Sinb bodj beibe ©taalen aua berfelben SBurj’l,

bem foroliugifdjen Jteid), emporgeiuacbfen, unb ju luie iiericbie-

benen Srgebniffen Ijat bie bial)erigc iuneve politijd;e Sntmicfluiig

geführt

!

ITae ipidjtigfte tUlevfmal bea moberneu ©taata ift ein )al}l:

reirbca befotbetea, nid)t erblic^ea 23eamteutum, bad bie 23efet)le

feiner 3tuftroggeber, mag ee nun ein Dlonarcf) ober ein 'fJarlament

fein, prompt auafiil)rt. Srft bureb baa bcfolbete 21eamtentum ift

ber ©tont ein ebeufo loidjtiger gaftor für bie ©eftaltung bea

äebena geioorbeii, luie bie Sßirtfd)aftaformen, bie tHeligion unb

Sitte, enblid) feit einigen 3al)rl)unberteu aud) bie SBiffenfeboft unb

flunft. 3n einem naturalroirtfcbaftlicben 3®‘tolter aber ift ein

befolbeteo 2)enmtentum unmöglich, unb loeber baa farolingifd)e

iHeid), nod) bic aua iljm bciüorgegangenen Staaten Ijnben ein

jolcbea 23eamteutum befeffen. Die Seamten fonnten nur mit

iJanbbefig befolbet lucrben, ber fteta bic lenbeuj jeigt, erblich ä“

merben. ’Zk (S'rblicblcit bea ülaubbertged aber jieljt bie (Srblid)feit

ber tämter und) fich; — fo entftet)t ber üel)uäflaat. 6r mar in

grantreid) uom 10 . bia jum 13 . 3al)rl)unbert noch raeit fchroffer

entmicfelt, ala in ^cutfd)lanb. ^ennod) ift ea ben franjörifchen

5töuigen gelungen, burd; eine fluge ^auapolitif unb urnftchtige

Sluanugung ber feit bem 13 . gahrhunbert begiuuenben Ülelb-

mirtfehaft il)u und) unb und) {u befeitigen unb au feine ©teile

ben mobetneu tBeamtenftaat 311 fegen. 2)on ben beufd)eu itönigen

ift biefe Slufgnbe entmeber überhaupt nidit begriffen ober ju fpät

in 9tngriff genommen roorben.

SlUcrbinga ift ber Grfolg ber franjofifdicu flönige minbeftena

in ebeufo hoh^»” ®robe ber Sauglebigteit ihrer rgnaftien juju=

fchreiben, mie ihrer Umficht. iöähreub bei ber .<lurjlebigteit ber

beutfd)en 5l5nigagefd)lcchter ber Slachfolger immer bamit beginnen

muhte, baa ihn bebrohenbe 2Berf feinea Süorgängera ju jerftöreu.

3lla bie fädififchen jtönige bie geftigung bea beutfehen IKeichea

in Singriff nahmen, oerfuchten fie ea oergeblich ober hoch nur mit
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^olbem Grfolge, ber ©rbli^feit ber böcbften Smter, bcö ^crjogfl=

unb beö (Srafcnomtö, entgegenjutreten. ©o fam Ctto b. (Sr.

auf ben @ebanfen, als ©egengeioicbt gegen beii Uaieimbef bie

®eiftlid)feit, bei ber bie ©efa^r ber Gvblid)feit auägefcbioüen luar,

mit 9lmtsbefugniffen unb SJerroaitungSbejirfen ausjuftattcn. Gr

legte bamit ben (Srunb }u ben fpöteren geiftlicben ^iifft^ntümern.

9lu6 ben flreifen ber ©eiftiiibfcit gingen oon nun an bie bbci)ften

SteidjSbeamten beroor. 5üorbebingung ber günftigen SBirtung einer

folcben iüerfaifung roar felbftoerftönblid), bafj bie 9}e)ebiing ber

geiftlicben 9tmter ganj in ben Viönbcn bes Königs lag, unb bnb

ber König einen geioiffen Ginflug auf bie '^öpfle, bie feit 23onifacinS

als ^äupler auch ber beutfcben Kircbe galten, ausfibte. Jias führte

Ctto nad) Stalien, unb bamit begannen bie Stomfübrten ber bent-

fcben Könige, bie anfänglitb um beutitbcr innerpolilifcber 3iocde

inillen unternommen mürben, fpäter ober bie 9lufmcrffomfcit ber

Könige mel)r unb mehr oon ben 9lnfgnben in C'entfd)Innb fclbft

ablenften. Schon Otto bes ®r. Gnfel, Otto III., ift bicfer i^er-

fucbung erlegen.

Gtma ein Jjabrbunbert bnt bie Cttonifd)e Ülerfnfiung, im

®anjen 5um £ieile 3)eutfd)lanb6, beftanben; bann enuics es fid),

bah fie fcbmere innere ©efobren in fid) barg. 2'cr Kampf mit

bem Iflapfltum begann. O'entfcbtanbs Unglücf mollte es, bafi in

bem gefäbvlicbften Slloment, als Karbinal ipilbebranb mit [einen

^orbernngen bero<»^trat, ein unmünbiger Knabe ouf bem 3:i)vone

fafj. ®o6 'llapfttum gemonn einen IBorfprung, ber nid)t mcljr

einjubolen mar. 3«ber Ginflufe auf bie 93efebung bes pöpftlidjcn

Stuhles hörte feit ber Kreierung bes Knrbinalfotlegiums auf; ein

befcbeibener Ginflub auf bie Slefegung ber geiftlidjen Ümter in

2)eutid)tnnb mürbe in bem SBormfer Konforbat mit IDifihe gereltel.

2)ie 'Jülacbt, mit ber Otto b. ®r. im Sntereffe bes Steicbes bie

bcutfcbe Kirche ausgcftottet hotte- febtug nun ju beffen 9Iad)teil ous.

Unb wöhrenb bcs .^Ojöbrigen Kampfes mar ond) bie üllncbt bes

meltlidjcn hohen Seamtenabets gegenüber bem Königtum fo ge*

madjfen, bo& fie bereits ben Gharafter einer erblid)en Sanbesfürflcn--

gemolt gemonnen hotte.

Die ^ohenftaufen befebrönften fuh ouf S^moben unb Sronfen,

überlieben faft ben gonjen 9Ieft Deutfcbloubs ben nuid)(igflen ber

2aienfürften, ben Söelfen, um in 3tolien, baS ihnen luiher lag,
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freie §anb ju fjnbcn, unb fuc^ten eine ©tfige on bem roöf)renb

bcS 3nuc|titurftrcite inib bcr crfleu flrcusjügc emporgefommenen

nicberen bciii logcnnniitcu Siittertum, ju geioinncu. ®a ifi

beiDunbcrungöiuürbig, inic oicl fic mit }o iinficbcrcn ÜJlittel ju

erreidjcn, iDcld)c iJJoilc ftc in bcr inleniQfionQlcn '

4}olilif 511 fpielen

imifeten. Jcutfcftlanb bnben fic nidjt genügt« fonbern gcfdjnbet.

6 ic beuteten J^cntfdjlanba flnifte für bic 3idf ib'cr italicnifd)cn

ifjolitif QUO. '£ie natiüimlcn '.Hufgoben befolgten if)ie (Segner,

bic ®clfcn. Unb olo bcr iterfud), ben inneren ^lieben nnfreebt

}u crl)alten, fd)eitcrtc unb mit bcr 3fUriimmerung ber iuclfifd)en

fDiadjtficDung enbete, ba bcbcutctc bieo tSrgebnio nneb nufeen bin

feinen Öemiun für ScutidtlonbO 'Bndtsluni in öfilid)cr 'Jiid)tiing,

nod) innen feinen (S3eminn mebr für bie 'i'fadit ber beutfd)en

flönige, bie if)rc italienifcbe if.'olitit bcr iicimnt alljn febr entfrembet

batte; nnb fo mürbe burd) ben 6 tur} beö l'ömen bafl bem l'aieiu

obcI günftige ßigcbniö beo ^nueftiturflreitfi nur uerftarft; nur ba&

QU bie Stelle bcr groficn Stammeöberjogtümer Jlerritoricn non

mittlerer ®rö|ic traten, fo bafj in Icutfdjlanb fdjiiefjlid) überboupt

niemanb mebr eine imponicrenbe SDfadttftcIlung befab. äficricidjt,

bafj i^einrid) VI. ficb mit (Srfolg bcr Sntmidlung bcr Uinge ent=

gcgcngcftcmmt bülte, menn ibm ein längeres Seben befd)ieben

gemefen märe. Joeb ein Herfucb, bas 2ßablred)t ju befeitigen

unb bic t£rblid)fcit bcr floifermütbc burd)äufübren, febeiterte. Unb

tiQcb feinem Jobe brad) jener Dcrbangnionollc 2fürgcrfrieg smifeben

Vübenftaufen unb Sßelfcn aus, ben ^^apfl ^jnnocenj III. benubte,

um ben ülcrjicbt fclbft auf baS ißormfer jfonforbat 5U erlangen,

jriebrid) II. enblid), nur ben itnlicnifd)en iHcrbnltniffen jugemanbt,

erfanntc bic feit bem 3m)cftiturftrcit in i£cutfd)lanb erfolgte Um^

manblung ber geiftlid)en unb meltlid)en Sfeidjobeamten in ÜanbeS=

fürften mit eigenem üllünj-, SQcfeftigungSf unb @cfcbgcbungSred)t

offijiell an unb gab il)nen bic ^nuptgucllc bcr föniglidjcn Ginfünfte,

bie 3bllc, preis. Unb bas ju einer 3«it/ ">o ber bureb bic Urcuj*

jüge bemirtte 3(uffd)mung bcS ^innbcls, bao äßadjStum bcr Stabte,

bie beginnenbe ®clbmirtfd)nft ben QllniQl)Iid)cn 6 rfQ(} bcS crblitben

ilcbiisbcamtcntums burd) ein moberncs, befolbetes Stcamtentum

crmöglidjt bätten. Jic neue ®elbiuirtfd)aft ift nid)t mebr bem

Jtönigtum im flampfe mit ben großen Hüifallen, fonbern biefen ini

Stampfe mit ihren iUfteruafalleu ^ugutc gctoinmeu.
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Slnber« twrlief. roie fcfton gcfagt, bie ©utroidlung in §ianf=

reid), ipo bie Aönige bcjcbeiben ^auspolitif trieben, fidl nid)t burdi

italienii'tbe oblenfen liegen, bie üircbe nicgt mit jo giogen

9}tad)tbefugniffen ausftatteten, bag ber 9ter(uft ber ben

Sonfrott ber 3<»tratgen>a(t berbeijügren mugte, bie beginnenbe

©elbroirtjcgaft umjicbtig für ftaatlitge 3i(’t<ft auS)unnben lungten

unb fo ben ©runb }ur iBernicgtung bee Segnsiuefens unb 5m'

ooOftänbigen @inigung granfreit^a legten.

Daa Srgebnia ber inneren 6ntn>icf(ung oon ben jäcbfi|d)en

Staifern bie auf ^riebricg II. ift in !Ceutfd)lanb nie roieber uoU=

ftänbig erfcgüttert loorben. illua bem Streife ber Sanbeafürften

fonberte gcg ein beooriugter Streie, bae Sturfürfienfollegium, aue.

2)ie illerfudie ÜHapimilione, bie 3entralgeit)alt ju flärfen, bie ffirft*

iitge ©eroalt einjultbränften, fd)eiterten, ebenfo bie Starla V. unb

^erbinanba II. !Die IHeformation trug baburd), bog fie aucg bie

firt^Iicgen ülergältniffe ber SBiQfür bei Stanbeagerren aualieferte,

nur }ur @tärfung ber fürftiicben ©eiualt bei. £er locftfälijcbe

Triebe geftanb ben Sanbeafürften fogar baa 9ted)t bea Süiibniffra

mit fremben Staaten offtjieU jii. J'ae „beutftge 'Jteicb" ronr ein

leerer begriff, bie tBejeicbnung einea loderen Staatenbunbca

geworben. 2>ie 5lapoleonifd)e 3®>I broigte ben 3 >'fo'’>'»f''brud)

ber fd)iuerfäQigen Sllajcbinerie, bie Slefeitigung ber geiftlidjen

^ürftentümer, bie 9Ierminberung ber 30^1 ber Stleinftaaten unb

baa SBacgatum ber grögeren auf bereu Stoflen. ^ber biefe ergal^

teilen fHefte bea SltittelalterB ertniefen Heb ala fo lebenafröftig,

bag bie Segrünbung bea neuen beutfdien 9ieid)ea niegt in ben

formen bea ientralifierten 6taata, fonbern nur iu ben formen

einea iUunbeaftaota erfolgen fonnte. Segan bie SBefeitigung ^aiv

nooera erregte foltge Uniufriebengeit, bag bie beutftge fHegierung

noeg fegt mit igr ju reegnen gejimmgen ift. 2Benn nid)t ein

neuer Sturm über Suropa ginbrauft, wirb bie beutfege SUein-

ftaaterei ala 9teft bea mittelalterlicgen Segnftaata mögt noeg langen

IBeftanb gaben.

IV.

£ie gerrfegenbe politifdie SBeltanfcgauung einea Slolfea ift

baa Grgebnia feiner gefegiegtUdgen Srfagrungen. Gin iUolf, baa

feine grögten Grfolge IDIajjenbewegungen oerbanft, in bem bie

Grinnerung lebenbig ift, bag bie ©eftaltung feiner öugeren unb

Digitized by Coogle



56 Gijienart bcr bcutfdjeit ®cf(bid)te.

inneren politifc^en Cofie bn6 ßrgebniö ber J'ntfrnft nid)t einjelner

beroorrogenbcr ÜJlänncr, fonbern breiter Scbicbte« bcö 5io(fc5 ift,

pflegt eine bemotratijd)c ilSeltnnfdjouung ju Ijobcn. llmgefetjrt

ein i'olf, boö unter bem ©inbrucf ftc()t, ba& üJiaüenbciocgungen

nicht jum ^iele führten, baß bie loichtigften feiner ^^otitif

Don einjetncn hcvoorrngcnbcn iDiännern auf äiJcgen eireid)t tuurben,

bie onfönglich boö l'lifettouen ber öffentlidjen 3)Jeiiuiug erregten,

pflegt eine ariftofrotifche üßeltonfchauung jti ht^beii.

&ine ouögefprod)cn bemofrotifche 2ße(tonfd)auuiig hoben bie

Bürger ber norbomerifonifchen Union. Rein 'Kitnber, beim bie

gröhten ©rfoige ber Union, bie Siefreiung ber 5to(onien oou bem

3od)e ©nglonbö, bie 'Jiieberfömpfung ber 8f(aDenftonten beo

Sübeno looren boö Qrgebniö uon üJioffenbeiuegungen, beiieti

gegenüber jcibft einjelne Männer, loie Siiofhington

unb Sintoln, eine befdjeibene 9tolle fpieiten. &6 ift nid)t njohr=

fdjeinlid), bojj boö ©rgebniö ein uöUig obioeidjenbeO geuiefeu luore,

nienn bie Jotfroft biefer Männer nid)t in bie (Sntmicfliing ber

2)iuge eingegriffen hätte.

Sbenfo ift bie politifd;e ÜSeitoufchauung ber t^nglänber

bemotrotifd). 6d)on bie lüernichtung ber fpnnifd)en ülrmoba oon

1588 luor eher ber potriotifchen öegeifteruug beö gonjen Süolfeö,

boö ouf eigene ^onb ben Äteinfrieg jur See führte, olö ber über=

legenen Leitung ber Diegierung }u oerboufen. Sie rieftgen eng-^

lifchen Kolonien, auf benen bie loirtfchoftliche ©röße @uglonbö

beruht, finb oon priuoten .Öanbetötompognien ohne mohgebenbe

Mitioirtung ber ^Regierung erniorben luorbeu. Sie beiben erfolg-

reichen fHeoolutionen beö 17. 3ohrhuubertö, benen ßnglonb feine

parlomentorifche Ülegierung oerbonft, finb Söeniegungen breitefter

58olfofchichten geioefen. 3n ©nglonb jiierft beginnen üRoffeu'

meetingö unb Moffenpetitioueu ben (Song ber ‘45oiitif ju beein»

fiuffen. Unb ebenfo ift bie iJJarlomcntöreform oon 1832 burch

eine IBeniegung, bie boö gonje H!oIf ergriff, erjiuimgen loorben.

Mrgenbioo in ©uropo wirb bie fogenonute öffentliche 'Meinung

mit folchem Stefpeft behonbelt, wie in ©nglonb. 3ii einem l^ompfe

5wifdien ben regierenben Ätoffen unb ber öffentlidien 'Dteinung

fteht ber ©nglänber oon oornherein auf ber Seite ber Moffen.

Ser ©nglänber ift fidj bewufjt, ba& fein Itoterlonb feine ungeheuren

©rfolge ber unermüblichen Satfraft beö ganzen iUoUeö oerbonft
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unb betrautet jebe monofrotifc^e ober ariftofrotifdie Seoormunbung

mit iDligtrauen unb SBiberroiQen.

»Jür bie Stimmung in 9ttt)en nad) ben Siegen über

bie 'JJerier. ij}eri((e<s feierte in feinen Sieben, 6opl)ofleö in feinen

Trumen, ^lerobot in (einer Öefcbid)te bie bemofrotifeben 3bcen

ber 'Sreibeit unb (Slcidjbeit. ßrft bie Ulifeerfoige beö peloponefifcben

ftriegeö bringen ben Stücffcblag, ber fd)on bei Tbufpbibed (einen

Sluobrucf finbet, bis er bei '‘filato in ber Srflärung gipfelt, bie

bemotrati(d)e iüerfaffung fei bie fcblecbtefte oller iBerfoffungen.

fflic uerljölt es fid) mm bomit in ber beutfeben ©efebiebte?

iBcrbonft bas beut(d)e IBolf feine größten (Erfolge impofonten

iUlaffenbeiuegungen, mie loir fie in ©nglonb finben, ober ber

Leitung unb Jieoormunbung ein5elner im SBiberfprucb mit ber

öffentlicben Dtciming bsnbelnbet beroorrogenber (DlännerV

Tie Slntmort fonn nid)t febroer fein: 2auf ber

©efcbicblc ift bns beutfebe SBolf oon einer geiooltigen ü)laffen=

beiuegung ergriffen loorben. Tos erfte (Dlol im 16. 3abi'bu6t>frt/

ols eS ficb um bie fireblicbe unb fojiole (Reform unb bie 33efreiung

uon (Rom bsnbelte; bas (lueite ilRol im lU. 3<>b>^()unbert, ols eS

bie politifebe Einigung erreicbeu moUte. 93eibe ü)lole finb bie

SRoffenbemegungeu (löglid) gejebeitert; bie 3>*I® }'»6

mobl erreid)t luorben, ober ouf ilBegen, auf benen bie öffentliche

ÜReinuiig fie nidjt fuebte, oon iDiönnern, bie uor ber fllorflellung

bes (^rgebniffes oon il)r mit erbittertem oerfolgt lourben.

3cb loill oerfud)en, bos für} ju begrünben.

Tie reformotorifd)e iöeioegung beS 16. 3obrbunbertS loor

nicht eine ousfcbliehlicb religiöfe, fonbern oueb eine politifd)e, iujo^

fern fie ein flarfes floifertum b^fbeifebnie, unb eine fojiole, info^

fern fie bie )Bouembefreiung unb bemofrotifebe Sieform ber Stöbte^

oerfoffuug ficb ium 3i(fc ©erobe bobureb geiooun fie ben

einer SRoffeubeioegung. Tos oon ben gebilbeten gübrern

ber ^louernbetoegung oufgefteUte iBrogromm umfo§te nicht nur

religiöfe, fonbern auch politifebe unb fojiole Sorberungon, bereu

erfüUuug erft boS 19. 3sbrbwnbert gebracht bst- 2ln ber Unreife

unb SRoblofigfeit ber iDloffen febeiterte bos feinen 3telen nod)

großartige Untcrnel)men. Tie politifebe unb fojiole S3eiocgung

(oben fid) jum Stillftonbc oerurteilt, bie religiöfe 93eioegung geriet

unter bie '-Beoonnunbung ber dürften unter maebfeuber Teilnahme
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(Dfigfeit ber breiteren SSoIftfcbi^ten. ^r fcbmalfa(bt((be Jlrieg

fcbien au^ fie mit ber ätusrottuiig unb Stüdfebr }u 9iom )u be>

broben. rettete ber „3ubaS oon ÜJteiben", ber tUerräter ^tori(

Don Sacbjen, menigftena bie Stefte bea ^roteftantiamua burcb feinen

erneuten Itenot an bem Roifer. — 5)qB ftägliibe ©rgebnia ber

ftoijen Steroegung, }u beren ^ginn $>utten auegerufen batte, ea

fei eine Suft }u (eben, mar ber ^uagaburger 9)e(igionefriebe mit

bem famofen ©rimbfQb .cujus regio, ejus religio*. ®a fam

bajii, bab ein fatbolifeber unb proteftaniifcber f^ürft um ben

(Stauben ihrer Untertanen eine ^arte Srbad) fpielteii. 9tur eine

DoUftänbige (Srfebtaffung unb 2^ei(nabm(origfeit bed tßotfea macht

ein berartigea @rgebuia fab(i(b- (Camata foU fub ber gegen foge^

nannte ^öberftebenbe frieebenbe, unterroürfige Sbaratterjug auBge<

bilbet baben, ber bem Suglönber j. an bem X^eutfeben auffäDt.

@inen meit erfreulicberen, roenn auch in ben (SrunbjQgen

äbnlicben SSertauf nahm bie iroeite grobe Semegung, bie bae

gefamte beutfebe ^Jllo(f ergriff: bie Sinbeitaberoegung bea 19. Cfabr«

bnnberta. iDie 9tot ber napoteonifeben 3stt roeefte bo8 9totional‘

gefnbl, bie ^reibeitafriege mürben in ber Hoffnung geführt, ber

'fireia merbe ein ftartea geeintea £eutfcb(anb fein. £ie Snttöu'

fcbnng führte ju einem ftorfen Snmaebfen ber bemofratifeben,

fürftenfeinbHcben 33emegung, bie in ber 9{eoolution oon 1848 jum

iUuabrucb fam. SBie feiner 3^it bie 93auernberoegung uon 1525,

fo febeiterte ber ^erfueb, mit bemofratifeben (Dtitteln ein einigee

^eutfcblanb aufjubauen, an ber politifcben Unreife niebt nur bea

dlolfa im engeien Sinne, fonbern oueb ber (Sebi(beten. ^riebricb

ilBilbelm IV. miea bie ihm uon bem ^ranffurter 'flarlament an<

gebotene Raiferfrone jurücf, ba ftt nacb Steuotution rieebe. SBua

ber '^olfabemegung nicht gelungen mar, baa gelang bem uerbabten

Sunfer ^iamaref, ben bie öffentliche Slteinung mit einer Srbit'

terung ohne (Steicben uerfolgte. 9Ua man bann jur ^efinnuiig

fam, mar baa Srgebnia ein tiefea (Dlibtrauen gegen bemofratifebe

93emegungen überhaupt, eine 3Iefeftigung ber monarebifeb-ariftofra^

tifeben SBeltanfcbauung, bie trob aDer ^rotefte gegen (Bpiontiniamue

bent)utage noch ata bie berrfebenbe in 2)eutfcb(anb angefeben merben

fann. 3Iucb SMamarcf rief ja nach ber Runbe uon bem Siege bei

Seban aua: „3<bt ifl bie ^errfebaft ber monarebifeben SBettan^

febauung für bie näcbften 100 Oabre in ^eutfebtanb gefiebert!"

Digilized by Google



Qigntart bet beutfi^fn ©efiftieble. tip

V.

3u meinen '}(uöfü()i’ungen ()abe id) nerfuctit nacf)iumeifen,

einen roie giofjcn ©infliij} bic geogiQvbild)« öefd)often()eit iTeiitid)»

lanbs mif bie Weftaitnng (einer ©renjen, ben feines

politifeben 3nfommenfd)liiffeS unb bie Stetigfeit feiner ©ntnncflnng

gelobt uerfuebte meiterl}in nQd)}iiiueifen^ inie bie blutige

fßerfaffung X>eutfd)[anbs burd) fßorgänge bes frütjen 'JDIittelalterS

unb bie politifcbe fBeltanfcbmiung beo beutfeben 'Golfes burd) 6r-

fobrungen ber (ebten 3obrbunbcrte mitbeftimint ift. Jas Ergebnis

ber ^tefebflftigung mit gefd)i^tlicben Stubien ift bie ©rfenntnis,

in mie bobem ®rabe bie ©egenronrt oon ber 3Jergangenbeit bccin^

flu&t unb mie unfertig fie in Dielen 33ciiebungen nod) ifl.
—

Ib/v-rcf fti fugt ber ulte jonifd)e (ffbdöfopb ^»erafleitoS, baS buffet

„aiUes fließt".*

*) ebne adern in bem obigen 9(rli(ci @cfagten bciftiminen ju fönnen,

glauben wir boib. bab um bcS vielen ^nregenben widen, baS barin rntt)alten ift,

unferen Pefern bieje @eban(enieibe widfommen fein wirb.

Xie 'Jteb. ber „tBuit. iUion.".

Digitized by Coogic



I^eridjtiguiigen

in
3KonatSf(^r.

S. 318 3 .

®. 320 3 .

e. 323 3-

e. 325 3 .

®. 326 3 .

3-

- 3-

e. 327 3.

®. 328 3 .

3. 329 3 .

®. 330 3-

bcm fluffab »Xcr ballifibc $)umarifl Dr. ®(bulb>9)cclram* i8alt.

^cft 6 finb folgcnb« Xirudftbicr ju berichtigen

:

2 Don oben: flott: 2)ie Stbinoploftico — lieb: De Khinoplaslioa.

6 , „ finb bie SBorte: unb ,bie Jluinen oon ?lni" — ouf

®. 321 an 3- onjufihiie^en.

1 „ „ ftott: 0 . Unger — lieb: 0 . llnjer.

5 uon unten: lieb: ift ftetS bob Slöfe, bob man

17 oon oben: ftott: Sirne — lieb: Sötne.

8 „ „ ftott: Stebibmub — lieb: 3m Strobibmiib.

11 oon unten: ftott: borin — lieb: bocon.

12 „ . ftott; humorifche — lieb: humoriftifche.

2 oon oben; ftott; Smqb — lieb; tSnogb.

8 oon unten: ftott: @na)<®oro — lieb: Snag‘®oro.

5 „ „ ftott: fragen — lieb: groben.

15 . „ ftott; ®. ß. 0 . Orottbu^ — lieb: g. ß. o.
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De Jong’s Cacao

ist nahrhaft, leicht verdaulich, vollkommen
rein, im Gebrauch sparsam.

'/a kg. genügt für 120 Tassen. ~“-

Höchste Auszeichnungen

auf dir. Ausstellungen u. a.;

Paris 1900, St. Louis 1904, Kapstadt 1905.

Goldene Medaillen:

Lüttich 1905 — Diplöme d’honneur:

„Höchste Auszeichnung.“

Ges. geschützt.

Digitized by Google



«Otl

?2iebcr(nge bei 3cna traf bie preugifc^e 'H!onarct)ie ins

'J)2arf, ber ^JtubmeSfran} pieugi|d)er Uubefiegbarfeit mar

\S) jerriffen uiib in ben Staub getreten, aber roie ein

jengenber i{Mißftral)( ful)r ber furchtbare Schlag in bie Seele bes

preu&ifchen Itolfes unb jünbete bie heil<9* Slannne gerechten 5UoIfo=

jorns, bie ben oermeffenen l^erächler aller Süölfer: unb 'J)lcnfchcn=

rechte oerjehren foUle. 9Joch mor baS Schlimmfte nicht gefchcl)cn

unb erbulbet, aber jehon mar bie Stimmung bes Golfes eine

anberc. „I’iefer Gruft lag über ben ©emütern, h«'&ere @cbcle

fliegen empor }um iUUerhöchrten, mancher metterfefte datier bliefte

grimmig auf jiim Silbe beö grohen flönigs an ber SBanb." —
Sertholb 92iebuhr fd)ricb bamals: „34 habe in biefen 2;agcn

nirgenbs mehr fo uiel ftraft, Grnft, lErcue, ©utmütigfeit Bereinigt

ÜU finben ermartet; mit einem groben Sinn geleitet märe bas

Solf ber ganjen 2Belt unbefiegbar gemefen." 3o, Sraft unb Jreue

hatten bie S<^<uben, benn fte allein maren beutfeh geblieben. £>ie

übrigen i^eutfehen aber, befonberS aber bie erlauchten beutfehen

^^ürften, maren elenbe Trabanten 9iapoleonS gemorben. flurfachfen

lieb fich SHhcinbunb aufnehmen unb 9lapoleon „begnabigte"

ben flurfürflen mit ber Sönigsfrone. So moren benn bie Sllberlincr

auch flönige gemorben, mie ihre uerhabten ^lachbarn, bie ^ohcn>

jollern. freilich burch hohe Serbienfte, bort burch nieber=

tiödjtigen Serrot on ber beutfd)en Sache. Unb ihren Serrat

feierten fte feht noch obenbrein burch ein geft. ^reitfehfe fchreibt;

««Itlfdx V)onattf4iif< IMS, Stft >. t
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,3iif bcm OTarfte ju Scipjig pnnujtc bcr Slltai beä SKtorlonbeS,

btc 8 tubcutcn n'icficn im jeici'(id)cn ^ugc t}crüu imb uerbranntcn *

boit ibie unter bem i^iubcl^ciong: ©crettet ift büfl äioter^

lanb. IHud) bic ftabaucr bcr afabcmifd)cn ^[natomen fd)loffen ficb

bcm turfcid)fifd)cn 3!ationalucrgnügcu an. ®ine erlcud)tctc 3njcbrifl

über bcr Gingoiigfitüi ucrfünbetc: Scibft bie Jotcii rufen: i'cbe."

3a, bic ioten •mu&tcn fdjon mitl)clfeu. Sie fonuten jo nidbt

loibcrfprecbcn. ifebenbe, bie eine w»b ein ^erj

fanben ftd) uiclleidjt nid)t in genügenber 9(nia()(.

SJBeim bic b e u t f cb c n dürften fo [jonbcln fonnten, tann cö

unö mabrlid) nidjt iminbcrn, menn bic 't?ülen, burd) ein ungcreebtes

©cbicffal brutal 511 33oben getreten, fid) cr[)oben unb uom preubifeben

flönige abficlen. 3<b begreife nid)t, mie König j^riebrieb 'JBilbclm

gcrabe barüber fo tief erbittert fein fonnte. f^reilicb, bie ^age

'^reufjenfl nmrbc boburd) furchtbar gefcibrlid). ^lopolcon nu^te bic

Situation fofort mit biabolifd)cr ©en'iffcnlofigfcit unb ©rünblicbfeil

aus. 6r lie^ ^aufenbe non ^3affen uerteilen, ucrieitete bie '‘.^olcn

in ben preubifdten IHegimentcrn jur I'cfertion. 6r rcijte unb

locfte bic unglücflicben, leichtgläubigen ^oreii bureb baci uorgcbaltene

unb oorgclogcne Jrugbilb bcr JBiebcrberftcllung 'ftolcnö. 3n einem

23utlctin fdjrcibl fJlapolcon: „T'ie Sllolerlanbfliicbc unb baö fUational^

gefübl ber "itolen, efi ift gcftäblt roorben burd) bafi Unglücf. Seine

erfle ^cibenfd)aft i|t micber 'Kation ju locrben. J'tc reiebften ®bcl=

Iculc fommen aus ihren Scblöffern, um mit lauter Stimme bie

2BicberbcrftcHung '^Joleucj äu octlongcn. J'aa Sebaufpiel ift roohr=

haft rübreub, aber mirb bie 'Kation aus bcr Tiefe beo ©rabes

roicber äum i.'eben jurueffebren? ©ott allein, ber bie ilerfnüpfung

oller ©rcigniffc in .^änben bul/ ift Kicbtcr über bies grofec politifebe

'4Jroblem." So btucbelt unb böljut biefer Teufel unb fpriebt uon

©ott unb Tintcrlanb, ucrlprid)t aber uid)t8 iüeftimmtes unb ift im

©runbe entfcbloffcn ben 'jtolcn nie mehr ols feböne ©orte ju

febenfen.

Ter Kufftaub in '^Jolcn jmang Sllcianber I. ben '^Jicufeen

bic oerfproebene §ilfe ju bringen. Gr fanbte ein .^ccr, beffen

jucbtlofe, rol)e Solbotcn ben prcu§ifcben 53auer erbarmungslos

quälten unb malträtierten. 9lm 7 ./8 . J^ebruar fam cs jur Scblad)t

bei ']}reuf)ijd) Grlau. 'Koch einmal leud)tetc preubifebe Tapferfeit

in ©luuje auf. Ter erfte :goffnungS|cbimmer, ben eine
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herrlichere b«i‘ aerfthlagencn 'Jlation auf ben ©cg roarf.

Schon luor ber linte 5'U<9*1 3?u|)cn befiegt, bn crfchien

©charnhoift mit 50UU iDlonn C^rcnobicrcn unb 16 ®cfd)üben auf

bem ©chlachtfelbe, loarf fich fofort auf ben unb fchlug ihn

oua bem I'oifc Slutfdjittcn, ftürmlc ben ©alb hinter bem Torfe

unb trieb ben jeinb bia jum Torfe Souagarten, oon luo Taoout

am Sllorgcu auagebrochen luar. 'Jlber ber Sieg* gab bem Ariege

feine beffere ©enbung. Taa Schicffal itreuhena mar befiegelt.

^'crgeblid) bemühte fich bic Tiplomatie um Cnglanba unb Cftcr=

rcicha ^ilfe. Tie .^lilfc blieb aua. '^Ueufjeu aber unb 'Jluhinnb

fdjioffcn nun am 20. 'Jlpril in 53artenftein einen 33crtrag. 3m
9lrtifcl 15 ocrpflichtcten fid) bic beiben ^errfchcr bic ©affen nur

oereiuigt nieberjtilegen unb bia }um ®nbe bea Qriegea gemeinfnme

Sache }u machen. Seiber blieb bie Rriegführung ber iRuffen fd)mer=

fällig unb fd)led)t. 4 9ülonatc lag tUennigfen unbeioeglich. ^tapoleon

arbeitete mit fieberhafter SchneHigfeit, jog oon allen Seiten 31ers

ftärfnngen herbei, ©^aa half bie glötiienbe iUerteibigung Rolberga

burth Öneifenau, luoa nügte ber oerroegenc Tobeamut bea un-

glucflichen ©djill. 3lm 14. 3uni loirb Sbennigfen bei ^ricblnnb

oon 'Rapoleona Übermacht oollftänbig jeifdimcttert. 3lleronber I.,

plohlich iufammengebrochen unb oöUig mutloa, bietet 9iapolcon

ben ©affenflillftanb an. 'Jlopoleon, ber ben 'JlufchluB Cfterreidja

an bie Sberbünbeten befürchten fonnte, ging mit Sreuben ein.

Ter ©affcnftillftanb loirb am 21. 3uni gefchloffen unb fein 'f>veuf,e

mar babei.

Tie 3lachrid)t traf .^arbenberg toic ein Tonnerfdjlag. 9lun

hing bna Schicffnl 'bit'ihena oon Wnabe unb Ungnabe ber beiben

flaifer ab. 3lm 25. 3nni fanb bie elfte Unterrebung ber beiben

.Raifer flatt auf einem ^loh im ©iemen, unb ber .Rönig oon '^ireuhen

muhte oom Ufer aua iiijehen. iHm 3. 3uli fehiefte 'Ülapoleon iioei

Urfunben im Cntiourf, bie eine enthielt ben ^riebenaoertrag, bie

anbere ben ©ünbniooertrag. 3lm 4. 3uli gab 'Rapoleon bie fchrift-

liche Grflörnng ab : Taa ^ürioort bea Saijera 5llcfanber toerben

ben Rönig oon ©reuhen in ben iöefih all ber Sanbe loieber ein=

fehen, melche an bic beiben ^laffc gretijen. — Später oerfuchte

bic unglücfliche Rönigin Suifc baä ^jerj bea Siegera menfchlich

}u ftimmen. Tie Unterrebung fanb 5U Tilfit, im ^aufe einea

äliüUera ftatt. Tie ©räfin ©afe begleitete bie Rönigin auf ihrem
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Wioeren ©ang. Sie entroiift ein inlereffnnteö Silb oon 9lopofeon:

Gr ifl miffullenb I)ö^lid)< «in bicfcö, oufgebunjenes, braunes ©eficbt,

babci ii't er foipulcnt, flein unb gmi) ot)ne ^igur, jeine großen

runben 3lngcn rollen unljeimlid) um()er, ber 9liiSbruct feiner 3ügc

ifl Ijnrt, er fifbl ouö mie bie 3'>cfli«otion bes GrfolgeS. ülur ber

9)lunb ifl fcbön gcfc^nitten. Gr nmr äu^erft böfücb, fprai^ fe^r

lange allein mit Tier flönigin. $ic Königin jagte unter onberem:

Sie fönnc nur bie Hoffnung liegen, bnfe er ols Sieger, ber bas

ganje ^anb im ^efib l)abe, feinen Sieg niebt mibbraud)cn inerbe,

fliapoleon jcfirieb halb barniij feiner @emal)tin: mar gelant

unb b«be mich an meine 'jiotitif geljatlcn. 3n einem anbern ^rief

fdjrieb er ftbabenfrol): ?3ilten glitten ab mie Das SBJaffer nom

3Bad)Stu(t).

9lm 7./H. 3uli mürbe ber j^riebe (u 2ilfit unterjeiebnet.

3)ie 50ebingungen traren fnrd)tbar hart, fnfl uerniebtenb für '}J«u6en.

3Ille Sauber ^mifeben Glbe unb 'Jtbein muftte ^i^reuben abtreten,

alle polnifcben Grmerbungen non 171)3. iflrcuben bet)iett non

5700 Cuabrnt nur notb 2800, non !)*/4 'JDIill. Ginmobnern nur

4* 2 SDlilliouen. ^ie polnifcben 'iirouinjen erbielt ber Äönig non

Sadtfen unb boju ben Jitel ^lerjog non SBurfebau. ric Sönber

jmifeben Glbe unb iXbein, ba^ii genommen .^annoner, .^^effenfaffel,

93raunfd)meig fd)liig 9lapoleon mit col)er Siegerfauft fcbnell }um

Äönigreid) SBeftpbalen jufammen unb beglüefte feinen löruber

3crome mit ber .Bönigofrone. I'ic ©rofunocbtftellnng lireuftens

fdjien für immer nerloren, feine Griftenj in geflellt. Je ne

veitx pas aneantir la Prusse bolle 'Jlopoleon ber unglücflicben

j^önigin gefagt. Go mar eine freebe ^öflicbfeitslüge. Gs motltc es

mol)l nerniebten. 9lur nid)t mit einem Schlage }erfd)mcttern, bas

fonnte er im 9lugenblicf nid)t. 9lber mobl mill er aOmöblicb fein

Opfer ermfirgen, inbem er bie eiferne Schlinge mit jebem iDional

enger jufammenjog. J)ie unglaublicbe Äopflofigfcit bes preufeifeben

, elbmarfcbaHs flaltreut, ber ein marmer ileiebrer fülapoleons

gemefeu unb geblieben, fam 9lapoleouS 9lbficbten auf bolbem 9Sege

entgegen. 9lm 12. 3uli 1807 fcblob ber meife 'Jelbmarfcball eine

Ronnention ab. .Oiernacb follte bie Stäumung ber uon ben gro”’

jofen befebten 9>rooinjen bes preugifeben Staates fofort beginnen

unb am 1. 9loprmber uoDenbet fein. 3» einem anberu 'fiaiagrapb

aber b^B iHäumuug erfolgt er ft, meiin bie auferlegte
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Slontribution abgetragen ift. jum 2'age ber ^Räumung follen

bie franiöfifcben ^^luppcn im Sanbe oerpflegt loerben. Cb ea 5u

2^aufenb, 100 Jaufenb, ober 200 Jaujenb 'JDIann fein [oUten, nmv

ni^lt gejagt. 3Baß allem aber bie Arone auffebte; ilBie bod) bie

Aontribution fein joDte, barnber fanb ficb fein äBort in ber Aon^

uention. ^JDIan l)ört nicht, bah ber prcnhifcf)( ^elbmarfchall. als er

feine unglaubliche Aopflofigfeit erfannt. Tuh eine Augel burch ben

Äopf gejehoffen hätte, trog ber ©rbitterung, bie gegen ihn hei tfthte.

Segationfirat fHour fchrieb an f>arbenberg; ber ^elbmarfchall gehöre

entioeber ins 3rrenl)auS ober an ben ©algen. 9kpoleon nubte

bie Aonoention in fchamlofer 2Beife auß. 9lm 13. 3uli rechnete

er 73 WiH., am 18. 3uli 80, am 22. 3uli toaren es fchon 120

geroorben, bie ^^reufeen als flriegstontributiou jaljlen foUte. fllüch

^Berechnungen oon !Duncfer follen bem crfchöpften ü^anbe in ben

jroei Soheen ber Cffupation 1 iüliüinrbe unb 120 ÜRill. f^ranrs

abgepreht roorben fein, etioa ber 1 «fache ^ohicsertrag ber gcfcHiilen

fHoheiunahme beo Staates. 9(nbere ^Berechnungen ergeben eine

geringere Summe, etioa «00 TOill. grancs. immerhin für ein

i'anb oon .'i ÜRill. ©imoohnern, burch ben Äricg erfdiöpft, ohne

ftrebit unb üHeichtum eine unerfdiroinglich hol)« Summe. SBergeblid)

ging ber '‘^rin^ oon 'fireuhen nach ^iario, oergeblid) erbot er fich

famt feiner ©emaljlin als (Seifel in franjöfcfcher ^aft ju bleiben

bis )ur 9Ibtragiing ber Ariegsfdjulb. 9tapoleons ^ah gegen ^{ireuhen

(annte feine (Sreujen. ©r ahnte bie jöhe, ungebrodiene 'llolfofraft

bes fteinen Staates, i'ehmann fdjreibt: ©r lobte bie Cffiiiere,

loeldie ^reuhen brutolifierten, unb feuerte fie J“ gröberer Strenge an.

9luch fleine iöeranlaffungen loecften finnlofe 3ot«“«öbrüche.

Lehmann erzählt ; 911s jioci Sd)aufpieler, bie in fi an}öfifd)er

Cffiiiersuniform auftraten, oon preuhifchen Cffi)ieren ansgejifd)t

lourben, forberte er in mofitofen SBorten (Senugtuung: bis bie

beiben ^auptjchnlbigen erfchoffen, loerbe er bie fHäumung beo

Sanbes fiftiercn, befriebige man ihn nicht, fo werbe er ben Arieg

erflären. 9)iit folchen (Gefühlen fchaute 9lapoleon auf bas nieber^

geworfene ^reuhen, baS fchon burch ben oorigen Arieg fo unerhört

gelitten hsH^- ©lenb unb bie 9lerwfiftung beS fianbes fpottet

aller 9iefchreibnng. (Sanje (Sebiete in Cftpreubcn lagen wie aus»

geftorben ba, ganje !^örfer waren oerfchwunben. 9lber 91apoleonS

$ah roar baburch noch nicht geftiUt. 2in>mer wieber oerftanb er
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für bie Sefto^Ienen unb ^lusgeroubten neue Soften 511 erflnben.

£0 5. ®. liefe er olle Äronfen oiifl ben .^lofpitölern in SBorfcfeou

unb SBeftfolen fofort nocfe 'iireufeen fcfeoffen. ©benfo forgte er

bofür, bofe bo6 unglüdlidie ''^reufeen, bem er boö Ü)lorf aus ben

$lnod)en, boS 931ut aus ben ^bern gefogen feotte, oucb nötlig ent«

TOoffnet rourbe. CSeneral Songis, befofel ber fioifer, roirb ficfe fo

einricfeten, bofe er in ben teilen ifJreufeenS, bie mir befeßt feolten,

nicfet eine ^linte, nicfet ein Aorn ifiuloer jurücflöfet. 3cb tuiU

lieber bie äßoffen jerbrecfeen, als fee ben ißreiifeen überliefert

fefeen 1"

3ur rofeen (Scroolt fügte ber grofec üJlann noch faltblütig

ben rofeen Setrug, ben fred)fn SBortbrud). ®egen ben flaren

SBortlaut bes ^ilfeter Sliertrages mürbe 9ieufdilcfeen fofort mit

'iöarfcbau Bereinigt. 3nfolge beS Krieges unb banf ber i^olitif

üiapoleons mar bie mirtfd)aftli(be fliotlage ^|$reufeens gerabeju

beifpiellos in ber fflcfcfeicbte. I'iircfe bie .tlontincntolfpcrre, bie

'iliapoleon jur mirtjd)aftlicben 0d>nbigung ©nglanbs mit allen

ÜJlitteln ber ®emalt bmd)jiifül)ren oerfud)tc, mürbe ber prcufeifcfee

^anbel gerabeju geläfemt. 2)ie Stfeeberei — berichtet 2:ieitfd)fe —
oerringert fecfe in furjer 3eit 00« 31,000 auf 20,000 Soft. SDie

gabriten ftefeen ftill, bie SHnnfrottc häufen fecfe. Unb hoch mirb in

berfelben 3«it in Cft= unb fIBeftpreufeen eine progreffiue ©infommen^

fteuer ausgefchrieben, bie bis auf 20 pro Rimbert flcigt. iUtufeten

fo bie 2ßol)lhobenben bluten, bie immerhin 'Wut nnd)bcl)ielten —
IDOS litt erft bie 'Dlafee bes IBolfes. Unheimlich fd)uell ftieg bie

3nhl ber ®cttler unb ber unterftühungSbebürftigen 'Firmen. £tein

fanb fenfeits ber fIBeichfcl — fo erjühlt er in einem Srief —
- bie

Äröfte beS Sanbes erfd)öpft, ben 'Wehftanb jerftört, mehr als eine

©tobt unb Diele Dörfer burd) Reiter oernidjtet, Uaufenbe uon

gamilien im ßlenb; ein einjiges 9lmt holt« 500 flinber oon oer=

fchoUenen unb geftorbenen ©Itern, bie burd) ©ommlungen unb

auf öffentliche Roften ernährt merben mufeten.

2BaS 5lapoleon in feinem roilben, unbormherjigen .^afe erftrebt,

fchien erreicht ju fein. iJJrcufeens politifche unb militärifche ®röfee

fchien für immer oernichtet. ^Mutlos, fraftloS, totmunb lag cs

om Stoben. 9lbcr nur eines holte 9iapoleon nid)t uerinod)!, nur

einen ®egner hotte er nicht übermunben, baS mar ber preufeijeh*

beutfehe ®ei|t, bie unbefeegbaien fittlichen ßräfte in ber preufeifchen
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SSolföfeefc. 9JüpoIeon, bicfe fiirdjtbarc l'crförperung beS rücf|icf)t-

lofeftcn ©goiflnuiö, rcdjiiet jclbft immer unb überall nur mit

egoifiifcben Üllotioen. 3ln ibenle Jriebfebern, an ben ecbtcu Seelen»

abel ber 'Dlenfc^en unb üölter, an bie grenjenlojc Sliebc jur ^bce

glaubt er nicht. ®r, bie 3ncarnotion be« S3öfen, traf immer bnä

Wichtige, menn er mit bem ®öfen im menfchlidjen fersen rechnete.

2)ie Rraft beo ®uten aber fal) er nie, — h>*f >öor feine Seele

leer, fein 9luge blinb. 9JJme. be Wemufat fagt: „3ch höbe ihn

nie eine gute ober jchSne benninbern ober begreifen fehen." —
„®eneral", rebet 180« Wapoleon 'Dlathieii ®nmas au: „Sie

gehören ju ben 3?ummföpfen, bie an bie 3«iheit glaubten." —
„3a, Sire, unb id) gehöre noch immer ju ihnen." — „Unb Sie

haben mie alle anbern an bei Weoolution and Sh^gei) mitgemirft."

„Wein, Sire, benn id) holte genau bort, mo id) 1780 l)irlt." —
„Sie hoben fid) oon 3hicn 3k*meggrünbcn nicht genug Wed)enfd)nft

abgelegt. Sie fönnen ftch nid)t uon ben übrigen unterfdieiben,

baS perfönlid)e 3ntereffc fpielt immer eine WoHe." — ^»iei hören

mir aus Wapoleona eigenem iDJunbc: für bie gemoltigen Jricbfräjtc

ibealer öegeifterung hot Wapoleon fein Wiige, er fiel)t fie nid)t,

et glaubt an fic >'id)t, unb barum ift er an il)r ije|d)eitcrt. 2ieie

ibeale öegeifteruug hol feine flraft gebrochen, gebänbigt, fein ®lütf

unb feine 5Dlad)t in Stücfe gefchlagcn. T'enn mer einem grof;cn

unb eblen 33olfe bie Seele im i'eibe töten mill, ben ftür5cn bie

®ötter ins SSerberben. Das Schicffal l)ot 3lapoleon julcht mie

if$rometheus an ben Reifen gefeffelt }u langer unb gerechter Ounl.

38aS gab ben Deutfd)en baS Wed)t unb bie unbencgbare

Äraft beS SBiberflanbeS? Das ftoljc S3emu6tfein, bie 2Belt mit

geiftigen Schäden überfd)üttet jn hoben mie fein anbercs 3lolf.

ßiner ber ftoljeften unter ben beutfchen ©eiftcstönigcn, Sd)iller,

fchrieb in einem unoollenbcten ®ebid)t im 3ol)re 1801 nad) bem

fchmachoollen grieben ju l'uneoille bie herrlichen iBerfe:

XaS iit nii^t ber Xeutfct)eii @räbe,

Cbjufiegen mit bem @(bn>ert:

3n bo8 ©eilterreicb ju bringen,

3iorurteiIe ju befiegen,

SHännlid) mit bem SBüb" Ju friegen, —
Xa8 ift feines 6iferS loert.

Sibinere fietten brüdten alle

Golfer auf bem (Zrbenballe,
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SIS btt D(utf(^ fit jttbrac^,

bot btm Satifane,

llritg Dtrfünbigtt btm SBabnt,

Xn bit ganjt SBtIt btftatb-

^obtTi Sieg b»t bn errungen,

Xtr bet SSabrbeit Slig gefebnungen,

Xtt bit @cifter fclbft befreit,

ffreibeit ber Semunft erfechten,

iÖeifit für aQe Siölfet rechten,

8ilt für alle ero’ge 3*'i-

&in 9)olt pon (.^eiftes^elben, baS foldie iiiifterbli^e Siege

auf bem Sdffacbtfelbe bea menfdflic^en (Sebanfena erfochten ()>itte,

foniite nicht burch ben übermütigen :$>erreniPiQen auch bea geiuaU

tigflen Übermenfehen nom ©rbbaü einfach meggefegt loerben, ©in

SLtolf, baa einen ©oethe, SchiQer, Aant fein eigen nennt, ift buid)

ihre Schöpfungen geabett unb erhöht nnb fann auch «ie nia Staat

unb ^olf jugrunbe gehen. 6e ift ungeheuer fchmer, in fnappen

3ügen oon bem überfchmängfichen fHeichtum biefer 3 <it rin leb

haftea 93ilb 5U malen, unb boch iioingt uns unfere 9lufgabe }u

einem fchüchternen llerfuch. 2Bir fönnen notürlich nur im ^luge

jene hrrrlichen Jahre flrcifen, — rooHen hoffrn, bafe etroaa 00m
föftlichen ©olbftaub ber 3rit an unferen klügeln haften bleibt.

:i)ie beutfehe ^nfflärung, bie beutfehe flunft unb ^iffenfehaft

im 18. Jahrhunbert rourjeln im ffiroteftantiamus. X'er befreienbe

©eifterruf, ben fDlartin guther über bie beutfehe (Srbe crfchaOen

ließ, roeefte einen möchtigen fIBiberhall im 18 . Jahrlfunbert.

3)enn religiöfer @rnft oertieft unb erhebt ben ®eift ber beutfehen

SBiffenfehaft unb flnnft. 9lber biefe 2ßiffenfchnft unb Äunft reinigen

auch bie fHeligion oon ihren jcitlichen nnb oergönglichen formen.

3)ie fronjöfifche 5lufflörung bogegen gipfelt in reinem 'JDtaterioli8mu8.

Sie leugnet bie Gfiftenj unb ba8 rein geiftige Sein ber Seele.

X>ie beutfehe fKufflörung, fo groh unb fü()n üe in ihrer oernich’

tenben Rrilif gegen bie Überlieferung ift, bleibt im Sterjen fromm

unb hütet treu ben geiftigen flern ber Überlieferung, ©oethe jagt:

3rt unftrS SuftnS Seine inogt ein Streben

Sich einem Löhern, Seinem, Unbetannlen

SuS XJanfbarfeit freimütig hinjugeben.

(intrülfefnb fich bem emig Ungenannten —
3Bit heiben'e fromm fein.
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Jq9 5»5^ere, ?Keinc, Unbefonnte ift eben (9ott. ®oclf)e fogt

:

glaube an ®ott, bafl ifl ein febönea, löblicbefi ffiort, ober

@ott onerfennen, loo unb loic er ficb offenbare, bafl ift eigentlicb

bie Seligfeit auf ©rben. Unb fo fül)lten — lagt 2ompred)t —
im ®runbe oueb alle bie ®ro6en ber 3*11' *>n Berber, ein Stant,

ein StbiOcT- Gbenfo urteilt £reitf(bfe über bie beutfebe 9luf=

tlärung: „^ie Jfübnl)cit ihrer jfritif niarb ermägigt bureb eine

tiefe Gbrfurcbt oor ber iHeligion. Sie loerfte bafl ©emiffen, lueldie

ber englifd) fronjofifcbe SÖlaterioliflinufl einfcblöferte, fie bemobrte fub

ben ©lauben an ben perfönlicbeii ©ott unb an ben legten

ber uollfommeuen 28elt, bie unfterblicbe Seele befl fDlenfcbeu."

9llle iinjere großen ©elfter finb im ^»erjen burebbrungen uom

©ottbeiDubtfein, fie glauben an il)n, fie febaueu ihn in ben Silunbern

ber Hßelt, in ben üßunbern befl eigenen ^erjenfl. Sie alle aber

leben im Flamen ©ottefl nidjt bafl -Vöcbfte, fonbem in ber @rfül’

lang feinefl IBMllenfl. ^''im 3lnfang mar bie Jat, fo entbullt fid)

^auft bureb lUligftrabl plöglid)ec @rleucbtung bafl ^Xötfel bei

SSeltfcböpfung, ber lütelterbaltung. Unb ebeufo ftel)t bie göttlicb

gute ^at alfl bafl bödifie 31^1 iu bem ^auft bureb beibfö

Streben nnd) ’UoHfoinmenbeit geführt mirb. Unb mit bem Ülleere

beftebt er ben göttlid)en Strauß, um auf freiem 2anbe mit freiem

Sllolf }u ftcl)cn. I^er 3'iille ift gut, menn er bem ©emiffen geboid)t.

Jenn bafl ©emiffen ift ein Spiegel befl götllieben SBilleno in

unferer Seele, ift eine Stimme ©ottefl in unfl. Unb bafl un^

fterblidje ©emiffen fei Sonne beinern Sittentage — fagt ©oetbe.

3ft nicht ber fotbegorifdie 3inpeiatin befl berühmten 'l^hilofophen

Äant baöfelbe mie bafl ©emiffen. T'iefer iatbegorifdje 3>nperatio,

bafl ©emiffen, enthüllt unfl unfere mahre iöeftimmung auf Srben,

es enthüllt unferem ©elfte unfere '4>flicbt. SÖnnbeiuoll finb Äantfl

SBorle über bie Siebentnng ber '^Iflicht — trog ihrer etmoö fpröben

unb abftraften Jönc (2ampred)t S. 3U0):

‘45flid)t, bu erhobener großer 5lnme, ber bit nichts, mnS

(Sinfchmeichelnng bei fich führt, in bir faffeft, fonbern Unter*

roerfung oerlangft, bod) auch niditfl broheft . . ., fonbern bloß

ein ©efeg oufftcllfl, roelchefl uon felbft im ©emüte ©ingang

finbet unb bod) fich felbft miber Sßillen llerehrung ermirbt, oor

bem alle ''Steigungen oerftummen, menngleich fie ihm int ©eheimen

entgegenmirten ;
mo ift ber beiner roürbige Urfprung, mo finbet man
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bie ffiuljel bcincr eiüigcn SIbfunft. ©fl fonn nid)tfl (Seringerefl

fein, olö bao, luafl bcu 'IlJcnfdjen über fitb fclbft ergebt, loafl ibn

nn eine Cibmimj ber J'inge fnüpft, bie nur ber iierftonb benfen

fnnn iinb bie jugleicb bie ganje Sinnmelt unter fid) ()nt. ©fl ift

uid)tfl anberefl nlfl bie 'i}>erfönlid)tcit, b. b- bie 'Jreibeit unb llnnb=

Ijiingigfeit oon bem 'Hlcd)Qni8inua ber ganjen 51ütnr. 5Mefc 3Id)tung

ermeefenbe 3bee ber 'lierföulidjfcit ftcllt uns bie ©r()nbenbeit unferer

5Jolur (i[)ier Skflimniung nnd)J uor üliigen." flnnt, ber febörffte

luifienfcboftlitbe Slopf befl ber für alle 3«d in feiner

Rritif ber reinen 4!ermmft beiniefen, bafi bofl StiJefen ber I^inge,

bafl Ting nn fid), bo6 mir ©iott, 'Jsreibeit, Unfterblicbfeit niemnlfl

t()eoretifd) bemeifen unb erfennen fönnen, ift im tiefften @runbe

feinefl @eiftefl über}eugt, bag mir gernbe bafl glauben bnrfen, fa

glauben inüffeu, mofür ben Skmeifl }u liefern bem logifeben Senfen

unferefl üterftanbefl immer oerfngt bleiben mirb. Tiefer (SJlaube

cntljüllt unfl ben Sern unferefl fflefeufl. Tenn mir 'JÜIeufd)en finb

oon munberbarer Toppeinatur. SIBir geboren ber 5ltelt ber ©i'

febeinung an, aber mir tragen aud) bafl Ting an fid), bafl einige

SBefen ber 5i>elt, mir tragen ®olt infl unfl. Unb bafl ®öttlid)e

in unfl ift ber freie gute SBille. Ter empirifrbe Sßille, lebrt flaut,

gel)ört ber iBclt ber Grfabrung an, ber intellegible 2ßiBe, ber

innerfte flern unferefl normcltlid)en, übermeltlicbeu Eeinfl ift frei.

SBeil mir im Ueben boubeln müffen unb nur bflubeln fönnen,

menn mir glauben, baö mir frei finb, fo müffen mir an biefe

Sreibeit glauben.

Seljr treffenb fafet Treitfcbfe biefe ©ebanfen flonlö jufammen:

„Slnfl ber fHotmenbigfeit befl fittlicben .^»nnbelnfl ergab fid) ib'"»

nid)t geftübt auf tl)eolagifd)e .Hrürfcn unb eben barum unmibei’

ftcblid) ftegreid), bie grofjc ©rfeuntnifl, bng bafl Unbegreiflid)fle bafl

Ülllergemiffcfte ifi: bafl impirifd)e i^cb unterliegt ben Wefeben ber

flaufülität, bas intellegible 3d) bfl'ibclt mit Srt'beit." flautfl Sel)re

Bom freien ilifillen, ber mit §rcube ber if.tflid)t gel)ord)eu mu6,

feine üef)re oom fatbcgorifd)en Jjmperatio fuhr mie frifd)er, er'

quiefenber „§öt)euminb" in bie überl)ibte fcbmüle 9ltmofpbäre rüt)r'

feliger Sentimentalität nnb meinerlicber millenflfd)mad)er WefüblS'

überfd)mänglid)feit, — ein maebtuoUer SBeefruf befl SBilleufl ju

manntid)er Tat. Unb biefe i?el)re mirfte um fo gemaltiger, olfl

flantfl ifierfönlicbfeit unb ifeben uon fBUlenflfraft unb ernfter ififtiebt-
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erfüHung bur^brungcn unb bmc^glübt ronr. 6r (cbtc iinb ftarb,

loie er in feiner 2ef)re eä geforbert. — iJampiecbt fogt : „Jlnnt

I)onbeIt nod) bem ©ninbfaße feiner Schrift, lion ber a)lnd)t bcs

(Semütes burtb ben bloffen 9?orfop feiner franfboflcn (SJcffil)le

'Ueifter ju lucrben. 3m flnobenolter fibcraufl fcbmäcblid), jeitlebcnö

oon jartem Äörperbau, uon eingebogener ikuft nnb fdjmadjer

^»oltung, t)ot fr g(eidin>oI)( bic Sllteröljötje bes 4-^cilniiflcn errcid)t

unb feine ^ebenflbauer mar, foft barf man cö fagen, meniger ein

SBetf ber fUatur, als feined eifernen fBiUenS." 34 füge b>n}n;

ebenfo mie feine pbil»fopbif4en Sßerfe nid)t nur bie ®cfd)cnfe

feinea ®eniua, fonbcni bie ?jrud)t feiner unermüblicben, 3n()rjef)i>ic

binburd) mit e()eriier .Ronfcquenj in einer dtid)tung ftrebenben

Xenforbeit.

3n Aanta '|il)i(ofapbie fanb nud) Sd)iQer ^erubigung unb

3luftlärung. Xic uneifcbütterlid)f, über feben 3'®eifel erbabene

Überzeugung, bafi bie 31'uricl unferea irbifdjen, fiuu[id)en Xofeinb

in bie Si<c(t bca Übcrfinnlicbcn rcidjcn, ber fcfle ©Inubc, baß ber

freie "Bille in uita bic iUrüefe febtägt uom "Dlenfd)lid)en jum (SjötU

lieben — bae finb oiub bie ®ruubpfeiler oon SebiUera Belt»

anfcbauuiig. Xaa ibilb ober fciiica iJebcnä erbebt unfer .fbcrj uid)t

miuber mie feine "Berte. Stolze, triumpbiereubc Siegertroft be3

®eiflea unb bca "Billcna leinblen aua ollem entgegen, maa Sd)illcr

tat unb litt, faft oua jebem "Bort, baa er gefproeben unb gcfdjricben.

3a er bemeift ea, „bafe bic fBilligfeit bca ®einüta, fieb oon übcr=

riunlid)en Xriebfebern leiten zu laffeu, bae cbelfte aller mcnfcblidfen

Slcrmögen ifl." 2Bic Raut bcfafi and) er ben fBillcn, oon bem er

fagt :
„Xer SBille ift ber ®efd)lecbtad)araftcr bca fDicnfcbeu unb

bie "Vernunft felbfl ift nur bic emige "Jicgcl bcafclben. 'Vernünftig

banbeit bie ganze 9iatur, fein "Vorzug ift nur, bafi er mit VemufU’

fei» unb Billen oernünftig baubclt. 9lllc anbern Xinge müffen,

ber "Vlenfcb ift baa Befcn, melcbee mill." — 3m 2id)tc biefea

®cbanfena febaut Scbitlcr baa lieben ber "Il{cnfd)en unb baa ^'cben

ber "Vlcnfcbbeit, b. b- t>er ®efd)id)te. „Xic Belt, fagt Scbiller,

ala biftöiifcbcr ®egenflanb ift im ®runbc niebta anberea ala ber

Äonflift ber 9latuifräftc unter einanber felbft unb mit ber ^rcibeit

bea ü)lenfd)eu. Über ben Grfolg biefea Äampfea berichtet una bie

®efd)icbte, unb nur aua biefem ®cfid)tapuutte ift uuo bie Belt'

gefebiebte ein erbabeuea Cbjeft.“
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Xo9 fiiib einige oon ben golbenen 2e[)ren, bie unfere gro§en

Unflerblicben une ^interloffen. 2^iefe i!el)ren finb bei einigen

28a[)r[)eit eiitflrömt, fie i'ollen unb fönneit unfi iuneie itraft geben,

baö (Einige in iinö jn betnobren. Üiur eines fel)lte ollen biefen

groben 'Diännern: ber beOe 5tlarb(i(f fnr bie ^iotinenbigfcit bes

nationalen Staates. 3lucb ScbiDer fehlt biefer .Qlarblicf. (^r flatb

1805, im ^abre uor ber Scblacbt bei 3ena, 8 :jübre oor ben

^reibcitsfriegen. Qr felbft b^O baS 6rmacben ber Elation nitbt mit^

erlebt, ibm felbft ift ber ^lationalitätsgebanfe nicht aufgegangen.

6r lebte gan) umfangen nom 3<^i>t>abn meltbürgerlid)er Stimmung

unb (SJefinuung. 1789 in einem 93riefe an Äörner fcbrieb er:

„6s ift ein armfeligeS, fleinlicbeS ^beal, für eine einzige Station

5u ict)rciben, einem pb<loiopbi|cben CSJeifte ift biefc Scbraufe burcbaus

unertröglicb. 2>icfer faiin bei einer fo roanbelboren, juföUigen unb

roilKübrli len ^orm ber 5llcufd)beit, bei einem Fragment — unb

luas ift bie miditigftc Station anbcresV — nicht ftiüe ftebeu. ßr fonn

fid) bafür uidit meiter crimumen, als foiueit ihm biefe !)tation ober

5Jotionalbegebenl)eit ols 33ebinguug für ben gortfchritt ber (Sottung

michtig ift." Unb hoch bat uns bcrfelbe Schüler feine l^uugfraii

üon CrleaiiS, feinen Slülbelm lell botterlnffen, — beraufcheube

2'riumpbgcf‘'''g« oi'f bie nnflerblid)e Siegesfraft bcgeiflerter 'itoter=

lanbsliebe. Xie (Slut gered)ten bie taufenbe uon beutfchen

Jünglingen unb 'Dlännern nuibrenb ber
f5rcibeitofriege in ihrem

^lerjen jpürten, fie brid)t in beUen Jlnmmengaiben aus Schiflers

herrlichen 'iterfen empor

:

9!ein, eine Olrcnjc 6dl 2i)rduneiiinn(tit,

'iUcnii Oet (Debrrutte tiiigeiibs 3ted)l tuim finben,

äWnii unctlcäglid) loitb bie itaft, greift er

iiiiiauf getroften 3Kutcb in ben $iimincl

Unb bnlt beruntcr feine einigen 9teii)te,

Xie broben bongen, unnerünfierlict)

Unb unjeebrciblid) inie bie oterne felbfl.

Icr alle Urflanb ber Statur fcljrt inicber,

'lUo lUtenfeb bein 9!enfd)en gcgenübcrflebt.

^um lebten Dtitlcl, inenn fein anbreo nu’br

Verfangen inill, ift iljm bdO (Sibinert gegeben,

Xct Olüter l)öd)flefi bürfen mir oerleibigen

(Segen (Seiodll — mir fleljn für unfer iieben,

SBir ftebn für unfre llUeiber, unfre Ainbcc.
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SBo4 Sc^iiDer oerfogt blieb, l)Qt ein glücflicbes Oejtftid einem

onbern 3ünger flontö, bem 'i^ljilofopfien '5id)te gejcbenft: i^euge

btr SiMebergeburt befl preu(jifcb:beutfcben iöolfefl }u Jein. lior

Jeinen 9lngen ooDjog r>tf) bieje SSJiebergeburt, bcroorgerufen burc^

bie 5lot unb burcb ben mat^tuoHen Siiecfruf ber ebelften beuljcben

^rjen. 3n feinem ^erjen erlebt Richte Jelbft bie gro|e JBanbliing

roie faum ein anberer. Diod) 1804 auf bie i^rage, melci)e4 ijt bas

iÖQterlanb be« niabrflQft miögebilbeten d)rijtlid)en ©uropäeröV Ijatte

Si(f)te geJdjrieben: 3m allgemeinen ift es ßuropa unb inöbcjoubeie

in Jebem 3eitQller ber Sloot, ber auf ber .yöl)e ber flultur ftebt.

Unb in biefem Södtbürgcrfinue fönnen mir uns über bie ^>anb»

lungen unb Scbicfjale ber Staoten berul)igen, für uns Jelbft unb

für unjere 5lad)fommeu bis ans Cnbe ber Joge. — Silber Jd)on

1806, nocj) oor ber ©(blod)t bei 3cna, als bie t^lcfabr nur eift

brof)t, mar bie SBanblung cingetreten, ber Jrauin bes jyeltbürgcr-

tums geroicben. ?(id)t<! Jd)vieb on ©taalsrat Siepme unb bat,

mon JoQe ibn ols ^elbprcbiger in ben Äiieg jiel)eu lajjen, beim

ba er nicht ju fechten oerftche, molle er ©chmerter unb ®lit.c

reben, ben JRriegern bas ,^erj ^u befeuern, bafj fie im ©etümmcl

feflen ©inii in ber iöruft behalten, Jelbft im Jabe Sieg, syater=

lanb, ßmiges benfcn. 'g'4)tcs 9lnerbieten mürbe freilich abgelel)nt.

?lach ber Schlacht bei 3ena, im SBinter 1S07,h, mar S'thlc in

Serlin. ^ier im ©aole ber 9lfabemie oor einem auseilejenen

SPublifum hielt ^idlte feine berühmte SHebe au bie beutjd)e Station.

SIluf ber ©traße oor bem ^öijaal bröhnteu bie fianjöriJdjen '.Jrom»

mein, im Saole faßen franjöriJche Spione. 3d) meiß, maS ich

möge, J^rieb ^i^te im 3Qnuar 1808 an Stantsiat 93ci)mc. 3dj

meiß, baß mich mie SJ^alm ein 931ei treffen fann. Silber bas ift

es nicht, mas ich fürdite, unb für ben 3™ecf, ben ich höbe,

mürbe ich gern flerben. Sllntife (Srößc liegt in bicfen einfachen

SIBorlen. Garlple hot Siecht, menn er oon S'iditc fagt: ler

foloffole biamantene (Seift, aufrecht unb flar ragt er empor mie

ein (5cls, ein 6ato SDlajor in einer hcruntcigefommenen 3dt- —
©elbft ein fiafalle, ber geiftige SUatcr ber beutfchen ©ojinlbemo^

fratie, bie fo fchouungslos unb oft fo ungerecht mit ben 3benlen

ber SSergangenljeit ins (Seiicht gef)t, hier hot er nur SEBorlc

glühenber Semunberung. Gr fchreibt :
,,^ier in biefer Stabt

morf Sichte bem fremben Gröberer jene (Sebanfcuflammcn entgegen.
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loeI(f)c nod) lieutc bie 33iufl eineö jcbrn ber Jtegcifterung nid)t

ganj crfioibcucii üciitfdicn mit einem Ijciligen ^euer burc^bringen.

^icr in bicfei Stabt ijielt er jene ;)i'eben an bie bentfd)e 3Jation,

melcfie, eines ber gemnitigflcn ^HnljmcSbcntmäler unfercS ItolfcS,

an Jiefe nnb Straft ioeitl)in alles nbertreffen, mas uns in biefer

©attung ous ber Literatur oller 3c<lcn unb iJölfer nbcriicfcrt ift.

4»icr in biefer Stabt l)icll er jene Sieben in einer 3<-’it, ma alles

feige nnb erfd)rorfcn fid) bem 'Hteltbel)errfd)cr unterroarf, er oDcin

miberftetjcnb, ben 3Slit} bes Webanfens fdiroingenb in ber .^onb,

bas 3lngc feft onf bas Giuigc gerid)tct." 3Öarum mirften biefe

Sieben bamals nnb nod) I)cntc fo gemnltig? — mcil fw ber maebt^

ooUfte 'Jlnsbrncf für bie Sd)öpferfroft bes bcutfd)cn Jbealismus

finb. vier fd)immern Stroblen oon jenem ©eifte, ber über bem

Gbaos mit fd)nffenber ÜPcrbclnft febmebte. Jreitfd)fc bst 5‘icbtc

ben 3faros unter ben beutfeben 3beali|’len genannt. Süobl fcbmnng

ficb "giebtes ©cift bem einigen SJicbtc fo fnl)n nnb bsd) entgegen,

roie es fein 'iSb'isfopb gcinagt. Slbcr es mar fein oermeffener

ging unb bus einige S*iibt botte ibn nid)t geftraft, mie 3faroS,

bas einige Viebt gab feiner Seele ©cnefnng nnb bureb fein 3ßort

.^eilnng ber frnnfen 3eit-

iSas 33olf, beffen matericQc Straft' nnb SJIacbtmittel bnrd)

Slapoleon gebrotben unb geroubt moren, beffen l'eib, inic id) gefagt,

blntcnb nnb lotiuiiiib am Sioben lag, brand)te ju feiner Stnfrid):

tung unb Siettnng bie 'Jlnfpnnnung oller geiftigen Strafte. Unb

feiert nicht gcrabe in giebtes 't-'bdofopbic biefe Sponnfraft beS

reinen ©ciftes ihren l)öd)fien Jrinmpb'l 3ft nicht in feiner 3-tbits’

fopbic sie metopbortidje T'enftübnbeit bis jur ©renje ber Ubers

fpannung angefpannt. Staut befreite ben Sflenfd)engeift non ber

.'£>errfcbaft ber 'l'lntcrie. Jer 3"bolt unferes ©eiftes ift nidjt eine

blofec pbotogropbifci)e Wieberjpicgclung ber 28irflicbteit. llnfcr

Grfenntnisnermögen malt bie Singe ber SluBenioelt nicht jflanifcb

treu, mie fic finb, jonbern unjer ©eift gcflaltet ben Stoff ber

2ßirflid)feit nach einigen ©efeßen unb gönnen, bie er, ber ©eift,

felbft in lld) trogt. 3®it Stanm finb nid)t mirflicbe Gigens

febaften ber Singe, fonbern gönnen unfercr inneren rein geiftigen

Slnfcbannng. So bat .staut Dem 'JJIen)d)engeift fein ^errfebafts^

gebiet mieber erobert, aber frcilid) biefem ©eifte and) feine

Sebranfen bejeiebuet.
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Das fficfen oUefl 5cinS, baö Jing an fic^ tonnen mir nicf)t

erfeimen. 3nncrc bcr 'JJaliir bringt fein erfdjaffener Weift.

3(ber .ilant erfennt boc^ ein objeftiueo Sein aiif;cr[)ätb unferer

liorfteilung als eine für ficb befteljcnbc 2Birflid)fcit on. X'nfi 3)ing

an r>tb föniicn mir sroar nidjt erfennen, ober cä csiftiert, c8 ift bo.

Über flont gebt Richte meit [)inaus. £as cinjige fKeale, fngt er,

ift unfer ©cifi, unfer bentenbeö 3d). 3>n 3abc 3d) bin id). fegt

ber Weift fttb olo mirf(id), fonftntiert er feine eigene einjige Stealitöt.

3nbem baö 3cf) Rtb fclbft feßf, fept eä and) bnö 9tid)t=3d). Unb

boft ')iitbt=3<b» bic äußere 2Bclt ber erfebeinung, bie uns umgebenbe

SBirfUebteit ift nur eine Webiirt unteres 3d), eine 2d)öpfung

unferes WeifteS. 2Bie fommt ber tUieufd) an bas Cbfcft

fragt Siebte, unb antmortet fid) felbft: I'ie Tcnftntigfeit mub eS

bas Cbfett felbft probujiereu. — 6el)r fd)arf unb geiflreid) for=

mutiert Saffallc ben Webanfen; „3)as 3d) ober bas reine jenfen

ift bas fonflitntiue Wefeb unb bcr pofitiuc, erjeugenbe 3J!utter)diob

alles nur nus ibm fid) entmicfelnben unb oblcitenben Cbicttinen

unb 3teaten." J'as ift ber Wninbgcbanfe bcr Siebtefeben 'Bbilo»

fopbi'- Weifte biefcs nberfübnen unb rtegestrunfenen 3bca;

liSmuS getrogen, rollen bic Soicnucllen feiner bf'iliiben ttieben nnS

bem Uncnblicben ins Uncnbtid)c, unb bamalS, als fic fitb mit bcr

3eit unb ben 3cil9c«sffti bcrüt)itcn, meeften fic Rröftc, bie alles

beficgten. 3)cnn nid)t bic Wemalt ber Sinne, nod) bic ^üd)tigtcit

ber 2Baffcn, fonbern bie Rroft bcS Wemütes ift es, melibe Siege

erfömpft.

3lls Sicbl« feine Sieben bicit, bilbeten bie 2)eutfd)cn cigenttid)

noch nid)t ein 23olf, beim fie lebten nod) in feinem Slationalftnat,

fic gebörten nod) nid)t fid) felbft, fic maren bns '•Bnoateigentum

einiger bnnbert grober unb fteiner ^jerren. S>d)tc aber betrnebtet

bie iT'eutfcben fd)on als eine Station unb fagt
: 3tb > id)tc meine

Sieben an alle Teutfeben fd)led)tmeg, ieb roerfc fic beifeite olle bic

trennenben llntcrfcbiebc, roeicbc unfetige (Sreigniffe in ber Station

gemoebt boben. 3» bem Weifte, beffen Slusflub biefc Sieben finb,

crblide id) fd)on bic Ginbeit ber Station als gegenmörtig unb

mirftiib. 3'* ollen Teutfd)eu rcbctc, auf olle miO er mirfen, alle

beutftben Wemütcr ju Gntfd)tuf) unb Jot entjünben. „3cb '»iU

ihnen bemeifeu, bab fein SOtenfd), fein Wott, fein Greignis nnS

helfen fonn, fonbern bob mir nur fetber uns bflfc« fönnen unb
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müficn. ®ir Rnb lief, unjiujbor tief gejunfcn, bn§ un8 geroöbns

liebe iUittet nict)t Ijclfcu föuncn. '•Jlur uiiaeiuöbnlicbe, nie bittber

0cbrQU(btc 'Diittel föniicu uuo bclfcn unb beben. ®ir muffen un«

felbft unb bie flmije Elution 511 einem neuen ffiefen umfebaffen

mit neuen, iinerl)övten .Qrnften. I'ie ?lotion, fagt "*“6 ä“

einem ganj neuen Seben erlogen merben, unb bae einjige ÜDHttel,

unfer 2)ofein ju erbalten, ift eine gänjlicbe il3eränberung ber bi8<

berigen ßrjiebung unb 5^ilbung. ®ie biöberige ©rjiebung oerbient

biefen 'Jlomen garniebt. Sie Ijöl 5>»ei grobe Wönget gehabt.

3unäcbft ift fie oberfläeblid) geiuefen, ift nicht in bie Jiefe, wie

f5icbte fagt, nicht yir ficbeusregung unb Sebensbewegung gebrungen.

3)ie ßrjieber l)"bcn niel uan Jugenb unb 'Utoral gerebet, „aber

niemals ift es ihnen gelungen, im ©eifte bes 3öglings ihr ©emölbe

einer fiülicben Üffcltorbniiug bis 511 folcber fiebbnftigfeit ju fteigern,

bafe bie 3ögli«ge, non beifeer S?icbe ju iljr erfüllt, fid) Jur lar-

fteHung biefer fitllicb'ibealen Crbnung getrieben fühlten." — llnb

ber jmeite ffjeblcr. Xie bisherige fo befdjröntte Jöilbung unb

Grjiebung ift nur einer febr Meinen Üflinberbeit bes Itoltes, nur

ben fogenonnlen gebilbeten Sllnffen juteit geworben. 3)aS Holt

erbntt fafl gar feine Hilbung. iöir aber, fngt f^iebte, wollen bie

Hilbung an alle I)cutfd)eu bringen, fo baff bureb biefe neue

'itlationatcriiebung olle Unterfd)iebe ber Stäube wirflid; aufgehoben

werben unb nevubwinben fallen. Unb oud) fo rebet j^iebte 9lbcl

unb Hürgertum oii: Cud) befebwöre ich, nehmt biefe neue, wahr-

haft ed)te Söitbung in euch auf unb bringt fie bem Holte. Senn

nur fo föiint ihr mit eurer bisherigen 3öirtfamteit bie 2Belt uer<

föhnen unb fo eine S'ortbauer in 3utunft uerbieneu. l^ag in biefen

SSorten herbe iHntlage, fo bebt wie bas 2Better(crrd)ten jutünftiger

©ewitter bie soniige Srohung in feinen SBorten
: „^hr werbet

nicht berecbiteit fönnen, wie lange es noch in eurer ©ewalt flehen

wirb, an ber Spijje biefer 3lngelegenl)eit 51t flehen, benn ihr wi^t

nicht, üb iiidjt bas Half naJ) furjer 3o<l H^h felbft wirb helfen

fönnen."

3ft nicht m biefen SBorten bem fommenben 3ahrh“>*bcrt

ein gcwnlligeo '’ftbeilspiogramm gegeben, ber eiujige 2ßeg gewiefen,

bie politifd)cn iino fojialen f^ragen richtig }u löfen. Grjieht euch

felft juerft ju höherer Hilbung, ju höherer fittlicher flultrrr, aber

wollt fte nicht allein geniegen als euer iffrirnleg, fonbern bringt
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bte böcbfle, frciftc iPilbung fclbft ju ben 'HüllioneM pflanjf

cmt bolje rttllid)c Äultur in il)re ^erjen. (Sure Leitung unb eure

politifcbe 'Jliacbt aQinäblicb überflüffig 5U machen, baS ift eure

bödifle Sefliinmung auf Grben, euer fcbönftcfl 3^cnflna[ in 3ufunft.

3n ^id)te4 politifcbem iKermä(I)tnis, 1813 gefcbrieben, in feinen

ungcbrucften Fragmenten bot et biefe (Sebanfen ungemein fraftuoll

geprögl. ©r fpricfet 00m 2Sefen, oon ber Aufgabe befl ©toateft.

ü)er Staat braucht {u feiner bauernben Mräftigung, ja er braucht

fie mie feine ©eele, „bie bürgerliche Freiheit"- 2^iefe mollen olle,

fein iOolf uon Sflaoen ift möglich. 'Glicht mehr umjubitben baher

luare ein itolt, menn es in einen regelmäßigen ForlW>^ilt ber

freien 'üerfaffung h'neingefommen. 2*aju alfo ift eö fortjubilbeu,

um feine nationale ©giften) )u fichern. T'er abfolute Staat, ber

3mongsftaot, fagl Fichte« hol "»r in einem FfB« Söered)tigung,

menn bie erfte 9lbfid)t ber Fürften ift, fuh f'lbft als 3>ui''flhcirn

überflü)fig ju machen. Seine 'f* bann be-

rechtigt, menn er fte braucht, um alle Untertonen }ur eigenen

©inficht unb iu erziehen-

i^as ftnb bie leitenben ©ebanfen ber erften fHebe, unb ße

}u uertiefen unb burchiuführen ift bie 9lnfgabe ber jpäteren fHcbcn.

3ch fann hi®r nur einige ^öhenpunfte beo ©ebanfenO fireifen.

Fichte (horafteririert bie neue Qriiehung, mie er fte plant. Sie

fod iu einer ernften, befonnenen Aunft merben, einen feften, un^

fehlbar guten SBillen im 'Dtcnfchen 5U bilben. 3^iefer gute Sfiille

fann aber nur gemonnen merben, menn eine hoh^/ heilige ^icbe

jum ©Uten gemeeft mirb, anftelle bei Sclbftliebe, bie nur bas

eigene finnlid)c ÜSohlfein liebt, morin nach F><hle alle ©d)led)tigfeit

befiehl. Um aber biefe heilige üiebe in bie ^erjen ber 3Ö9linge

JU pflanjen, müffen mir feinen ©eift fähig machen, mie Fi^lle

fagt, nicht nur fUachbilber ber 29irflid)fcit, fonbern iyorbilber für

bie SlUrflichteit fclbfltälig ju erjeugen. fflir müffen fein ©rtenntnis»

uermögen ju höherer philofophifcher 23ilbung entmicfeln, bamit er

fähig mirb, mit eigener ©eiftestraft unb bal]er auch mit heißer

lUebe unb Iluft fich felbft fein 3beal im Seben ju geftalten. F'^hle

mirb nicht mübe, ben 9luhen unb bie 9Jotmenbigfeit ber ©rjiehung

jum felbftlötigen Tenten als erfte unb hö<hfle F“rberung ber

©rjiehung hi''J“f<ellcn. Jas bloß paffiue iUerhalten bringt ©ift

unb Job ber jungen ©eele, bas bloß leibenbe ©mpfangen lähmt

Qillifdic Vlona»fiI)iift laoe, «eft *. 2
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iiiib tötet bic Cifcnuttiia — lUQint S'ifblc. Jk eiitroidettc Sclbft=

tötigfeit bcö J'eufciM abci" luirb boeb bem bic Rroft geben,

nicht nur ein Stilb ber iibijcbcn fitüidjen 2'icltorbming ju entroerfen,

bic bn nicmalö ift, ober ciuig roerben foll, fonbern fie loirb ihn

auch nnlcitcn, ein Stilb jenev überrii<nlid)en SScltorbnung fteb

geftcilten, in ber nidjto inirb, nnb bie and) niemals geiuorben ift,

fonbern bie ba eiuig nur ift. &r luirb erfeiinen, bab ba nichts

loahrboftig ift, als baS geiftige iJeben, nnb bafj bies geiftige Sehen

bas göttlid)e Seben felbcr ift, nnb ba^ wir nur in biefer nninittel:

baren Sterül)rung mit bem göttlidjen Sehen, mit ©ott — Siebt

unb Scligfeit finben fönnen.

I'ic Gr5iel)ung jnr 'Jteligion ift bic lebte Slnfgnbe unfercr

Grjiet)ung. 2)cnn nur bic Stcligion gibt uns .Rraft, wie Reichte

fügt, bei flnrer (Sinfi^t in bic Unocrbcffcrlid)fcit bcs 3«isltcrS

bennod) unnblöfrig fortiunrbeiten, mutig ben Sebweib bcs SöcnS

5u crbulbcn, oljnc Slusfidjt ouf Grutc, wobljutun nud) ben Unbonf»

baren unb mit Säten nnb ©ütern }u fegnen and) bic, bic ba

fluchen, unb nach bimbcrtfältigem ülliblingcn bennod) nuSiubanen

im ©lauben unb in ber Siebe. SIrbeiten loir in biefem ©ciftc,

bann erreichen wir and) bas fd)icr Unmögliche. 2Bie ein Strophe!

unb Seher oerfünbet Siebte am ©d)lub feiner gewaltigen ÜHebc;

„^örc biefes Zeitalter, baS ©eficht eines alten Sehers. Ses

^erru .f^anb fam über mid) unb führte mich hinaus auf ein weit

Selb, bas DoUcr ©ebeine lag, unb fiehe, fie waren fcl)r ucrborrct.

Unb ber §err fprad) ju mir: weisfage uon biefen ©ebeineu, ber

.^>crr will cud) Cbem geben, baf? iljr wieber lebcubig werbet. Unb

id) weisfagte, wie mir befohlen war. Siehe, ba raufchtc es unb

bic ©ebeine fügten fich wieber aneinanber, es fam Cbem in fte,

unb fie würben wieber lebenbig unb ihrer war ein groheo i^eer."

„Saget immer, ruft Sichte begeifiert bic Steftanbteilc unfercs

hohen geiftigen Sehens cbenfo ausgeborrt, unb eben barum aud)

bie Staube unfercr Siationalcinheit cbenfo jerriffen unb in wilber

Unorbnung burcheinanber jerftreut herumliegcn, wie bic lotcw

gebeiue bcS Sehers. I'cr belcbcnbc Cbem ber ©eifterwelt hot

noch nicht oufgehört }u wehen. Gr wirb auch unferes Stationak

törpcis erftorbene ©ebeine ergreifen unb fie ancinonberfügen, bah

fie Ijeerlid) baftehen in neuem unb ocrflnrtem Sebcu."
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'ii (einem iind)e „Vinter ber fflcltflabt" finben fid) uon

(Bill)e[m 33öl(cbc fol^enbe SBorte: „l>or mir an ber 'JBonb

bängt ein alter, nergibter Stic^. ^tacb einem '^Jopperfcbcn

®emälbe oon 1843. .^eine im Scblafrorf, mit offenem .Vcmb=

fragen, änfeerft fd)Iid)t; aber im 3lugc ein eigentümlicber CSManj,

ein ed)ter Jicbterblicf, ben fein anbercö '^Jorträt jo befibt. ')lm

Slabmen ftecfen ein paar Ü)ucböbaumjnieigc — uon ber t^rnbftätte

ouf bem ^riebbofe SDlontmortre ju '

4>oriö- 3d) benfc ber Stunbe,

ba id) fie gepflücfi. — 3n ber 3'®i6 licbtioenbc eineö Sßinternncb-'

mittogo. üie (Gräber ba oben alle im tiefen @d)nee. llnb unten

bie unabläffig rollcnbc, grollenbe H^eUftabt, oon ber ein rotfableft

Siebt in ben Oiebclbunft rann, luie ölut unb '^Julocrbampf einer

Scbladjt im Jal. $a9 3obibm<bcrt jelber febien ba unten 511

braujen, mit feinem raftlojen SBellenfdjlage eiueo 'Jüleereö uon

unbemmbarem Seben. ^ier baö @rab aber lag loie auf bürrer

Straubbüne, arntea tSebein eines Sebiffbrüebigen, baö ber Sturm

onö Ufer gefpült. — 'Ulid) fofete ber melancbolifcbe Öebanfe,

luelcben geringen i^raftaufiuanb bie Statur nur gebraucht, um einen

l'lenfcben, ob groß, ob flein, perfönlicb ouö ber §lut feineö 3abr-

bunberto bi'i“>'öäun)erfeu. (Sin paar 'JJücfenmarcförrämpfe, eine

fleine l;5abe 'Dlorpbium 511 oiel. Unb bie 3ßelle greift baö ®ebein

uub [d)leubert eö auf ben J'ünenjnnb. 3lber ein anbercr ®ebaufe

frcujtc ben erften mit (legenber ®eiualt. SBie unenblid) fd)iuer

2*
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uitiflcfc^rt, ja Hiiiiiöfllicf) cfl ift, eine ©eiftesfrofl, eine e^te ®eifte4^

inbiuibiialitnt, bie in iljrcm 3'it)r()unbeit einmal fcflen gefafit,

loicber unterjufiiegcu, luicber lierauöjubiingen ouö bem großen

3beenlebeu einer 3f'*- 3n biefein 6inne mor baft ®rab f)iec

oben leer. ®cr lliann lunr niemals geftorben."

^d) füge t)i»iu, in biefem @inne mirb jenes ijitatanenüber'

|d)altele ®vab ba oben immer leer bleiben, ^einricb $eine mirb

nie flerben. 3'®“^ gibt eS feine jmeite 'fierfönlicfiteit in ber

®efd)id)te beutfd)er ifunft, beren '^fame uon ber ItSarteien

unb ®unft uermirrt fo fc^manft, mie ber feine. 9lber fc^on baS

genügt, um erfennen jii taffen, ba^ cS fiel) t)icr um einen fflu^er^

gcmöl)ntid)cn Smift fagt :
„Grfcbeint ein mnljres ©enie

in ber 28elt, fo fönnt il)r bosfelbe baran erfennen, bafe alle

®nmmtöpfe ein Sünbnis bagegen gefd)lofftn l)‘iben." 3n ber J'ot

mirb nun bereits feit mel)r als einem b^lben 3ol)rÖt"tt>f t oo»

einem Jeil ber flulturmenfcbljeit oerfudjt, biefen Wann in ben

Cli)inp ju ergeben, inbeffen ein anberer i^n immer mieber mit

3d}mn^ bemirft unb beftrebt ift, il^n in ben Staub bes SlQtagS

l)erab}U5iel)cn. §luc^ beS SBefonberen ! 9lur mit ßinem, ber ibr

abtrünnig mürbe, fei cS als ©ott, fei es als 2^eufel, ber aus bem

Sfaljmen il)ier 3lnfcbauungen bei'O'iölral, l)at fttb t»®''

Waffe bejd)äftigl. Sie tjal eutmeber nerfudjt, baS 3luftergemöl)nlicbe

mit .^ol)n unb Spott, mit Sd)mäl)ungcn unb elcnben ?iicbtig(eiten

}ii ficb in ben Staub l)erab}ujiel)en, ober aber cs feines SlerbienfleS

baburd; }u berauben, baß fie es über bie Solfcn erl)ob. Jer

Sab, bafj bie ©efcbiibt® als gerechte fHidjlerin uns jene ©eifter

in ibrer mabren ©rö§c jeigt, ift nur fel)r bebingt richtig. 3n

feinem Suebe „Jer Xeulfcbe unb feine Äunfl" fagt Rarl Scbeffleri

„TaS ©cfül)! allein entfebeibet über bie Söertc, unb es gibt feinen

'Jlicbtcr, ber ber alten unb emig neuen ^ragc: mos ift ®abrbeit?

ein Urteil fpredjen unb ibm ©eltnng ocrfd)affen fönnte."

iicinricb 'i^einc aber ift nicht tot, ift es nid)t, obmobl bie

branbenben fficUen uon '^toris Inngft feine ©ebeine on ben Slranb

beS alten Wontmartre gefpült hoben. 3*o®* Vofl/ mit bem ihn

gerabc l)*ute mieber ein bolbcs 3ob*bunbcrt nad) feinem I'obe

biebere .^anbroerfer im Ülcicbe ber flunft unb in bie 3Toga roelt=

lidjer Wacht gehüllte ©röben mit 'ÜSorten ober i^aten begeifern,

ift bafür befter :üemeis. 3" einem unlängft crfchienenen ^uche
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Don Sllbert 9ieibmni)r, „©ntroicflungflgefcbicbtc beß Jakntß itiib

©enieß", finben fi(b eine 3lnjobl feinFinniger SQuftroltonen ju

biefem in bie foigenben Sporte gefieibet;

„X'er bo& boß Jalent ber befte ^»QVfer beß ©enieß nnb

fein grimmigfter geinb bei 2ebjeiten ift, mag pnroboj eifcbeineu.

2>er ©runb liegt borin, ba§ febe geniale 3bee ober Jat oiele

beftebenbe 3nlereifen reformiert, oerleßt ober jum minbeften ftaif

umönbert. J?aß ®enie bal ba^er olle jene, beren Sntereffen bnrrf)

bie geniale 3bee oerlebt ober geftört loerben, jn unoerföbnlidjen

^einben, nnb nidjt einmol biefenigen, beren 3Hlereffen bobiird)

geförbert loerben, immer jn J^emiben. J'enn bie ®!enfd)en

erfennen oiel fdtneller bie iUlögliebfeit ber Seböbigung il)ier 3«=

tereffen nnb reagieren fdjneller borauf, n>äl)renb fte ben 'Jinben

oft erfl fpöt erfennen, ba er ja and) bünfig erft fpöt eintritt.

^arauß ergibt fid) im Einfang non felbft baß Übenoiegen beß

ipaffeß gegenüber allen genialen 3been. 9lber nid)t bie SJerlebniuj

ber materiellen 3ntereffen ifl für bie ®Jenfd)en boß empfiublid)fle,

fonbern oielmebr ifl eß bie Uterlcbung beß geiftigen ^odjinntß.

0(bon bie fel)r außgefproebene 3nbioibualitöt beß ©enieß ift eo,

bie ben ^erbenfinn ber grofjen ütJenge reijt."

Diefen allgemeinen §afj gegen boß ©enie bat übrigenß -Veinc

jelber mit ben SBorten gefd)ilbert: „9lUeß roirb man Dir oerjeiben,

aber man ifl nnerbittlicb gegen baß ©enie."

©ani anberß oerbolt fid) bagegen bem ©enie gegenüber

eebte ©röge. ^ier gibt eß feine Spur oon ^ag ober fleiulid)er

IDtibgunfl, nur ^etuunberung unb 4'*o<bad)tung and) bem gegen^

über, inoran eß oielleicbt bem eigenen ,,3d)" am meiften mangelt.

3d) erinnere an baß einzige ^terböltniß ©oetbefi ju Sd)iller nnb

an baß einfache, eine Üttelt umfcbliebenbe Hßort 9tapoleonß über

©oethe: „V'oila un homme." 3“ <bnen gehört ancb (5riebrid)

^ebbel, jener fnorrige, norbbeutfebe 'Jlecfe, ber fo loeit über feine

3eit binaußmuebß/ bog mir erft jebt bie Schauer feiner einfamen

©röbe empfinben. @r febreibt über feinen erften S9efucb bei .fbeine

in '45ariß: „Sfl fam nun gleich ein lebbaftefl ©efpröch jmijeben

miß in ©ang, mir mecbfelten bie geheimen 3fitben, on benen bie

Orbenßbrüber fid) einanber jn erfennen geben, nnb oerlieftcn miß

in bie Wofleiien ber flunft. Dlit ^leine fann mon baß Dieffle

befpreeben, unb ich erlebte einmal mieber bie f^'eube einer Untere
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Haltung, loo man bei bem anbcren nur anjnticfen braucht meun

man ben cigenflen ®ebnnfen aus feinem ®cifte bcmortreten loffen

min. . . . S)a6 er Sichler ift tiefer, roahrer Sichter, ein folcher,

ber lieh nid)t blog auf gut ®Iücf ins fUteer hinuntertaucht um
einige 'gierten 51t flehten, fonbern ber unten bei ben ^eeu unb

51iren mohnt unb über ihren fReichtum gebietet, — bafl tritt au«

feiner ®efta(t inie ou« feiner fWebe heroor."

3Iuch ber oerftorbene ßbuarb ©rifebach, ber lebenfprühenbe

„Sannhöufer"* Sichter unb feinftnnige Siograph 9lrt[)ur ©d)open^

haiicr«, gehört ju biefen menigen 'JDtenfehen, bie bem Äünfticr §eine

ein Senfmal errichtet hoben, baö uuoerrücfbor roeit über ihre 3®it

hinaus auch für bie fRndjmelt noch noUfte ©eltung behotten hat.

93einahe iämmertid) unb armfelig mutet es uns an, menn Satenldjen

0011 ^eute unb Sagesgeftirne jroeitcr unb britter Orbnung immer

mieber an biefen ehernen '^Joflammten ju rütteln mögen. 9lud)

©rifebüd) ift fchon ber fDleinung, baß Hunft nichts mit jReligion

unb ilfaterlünb ju tun habe, fonbern bafe „flunft" non „fönnen"

abftammt unb baher nicht nur, mie Jlarl ©cheffter eiumol gefugt

hat, „ber beutfchefle 'JRoter aflemal ber ift ber am beflen malen,

fonbern auch ber beutfehefte Sichler ber ift, ber um beften bidjten

fann." Schon ber alte ®oethe hot bos gemuht. 3n feinen ®e=

fpröchen mit ßefermann fteht: „28aS l)eiht benn: fein 9faterlanb

lieben? unb mas helfet benn: patriotifch mirfen? Jitenii ein Sid)ler

lebenslänglich bemüht mar, fd)äblid)e Itorurteilc ju befümpfen,

engherjige Slnfechten ju befeiligen, ben ®eift feines SJolfeS aufju=

flären, beffeu ®efd)macf ju reinigen unb beffen ®efinnungs= unb

Senfmeife ju nerebeln -- maS fotl er benn bn JieffereS tun? unb

mie foU er benn ba pntriotifcher mirfen?"

3n feinem SDuefee „Sie beutfehe fiiterotur", einem 53änbd)en,

bas auch noch in anberer 93ejiel)ung höchft 9ftertooUes enthält unb

bas mit SRecht uerbient, ber Stergeffenheit entriffen 511 merben,

jeichnet uns ©rifebach ein fo feines unb ffares 93ilb beS 5fünftlcrS

^eine, bafe ihm nichts uon feiner ©öttlichfeit geraubt, ihm aber

au^ nichts non feiner fD!enfd)lichfeit genommen mirb. 93efonbers

nerfucht er bariti auch ben ^lud) nicht ju entfräften, ber auf bem

unglücflid)en Sichter laftet unb ber allein uns ben SDlenfchen ^»eine,

menu auch nid}t entjd)ulbbar, jo bod) uerftünblich mnehen funn.

fSJer fich eingehenber mit ber Sichtung :peines befchäftigt uub nur
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einiges aus feinem Seben meiß, mivb bn(b merfeu, bofe eS bei ibm

noch öfter als bei anberen Siebtem unb Aünftlern bie eigene

^erfon ift, bie uerfcbleiert im iDlittelpunft all feiner Scbößfiingen

ftebt; bag es feine eigenen Seiben unb Seibenfebafteu ftnb, bie er

feinen ©eftalten jugrunbe legt, oom „Öueb ber Sieber" on bis

jum „fHomanjero" unb feinen lebten ©ebiebten. Saraus ift ibm

fein SPornmrf ju machen, im ©egenteil, gerabe bies ift ein ßbnrnf'

teriftifum beS ©enieS. ©rötere fd)ufeu ebenfo; icb benfe loicber

an ©oetbe. Sie flJaturaliften fjoben bievfür ben Saß geprägt:

„Sie Runft ift ein Stücf ©irflicbfeit, gefeben bureb ben Spiegel

ber 'l^erfönlicbfeit"; lu nature vue au travera ti’uii teni|)eraineiit,

mie ibn 3 oIo in präguonten Rfirje formuliert b“t.

Soeb liegt bi®r bei $eine auch ber 'fSunft, an bem er

febeiterte, lauert hier bas Sferböngnis, bem ber größere Seil fciiica

SebenSmerfeS jum Opfer fiel. Sbnfefpenre, ©oetl)e, in ber bil*

benben flunft iUlicbel Slngelo unb Seonorbo — um bie ©rößleu jii

nennen — febufen ©luigfeitSioerte, meil fie im Jlubioibucllen bas

Sßpifebe, im eigenen „3cb" refllos bie SBelt uerförperten. ')Jid)t

fo ^eine. — 3u bem oben genannten iöiicbleiu fngt ©rifebad):

„Sos gragmeutarifebe ber perfünlicben Si)rif fann ober nur bnim

}u einer böberen lifebeutuiig erhoben tuerben, meuu es eine ell)ifd)e

3bee nusfpriebt, ober bie etl)ifcbc I^o'i'ntiDicfluiig beS Sidjters,

loie bei ©oetbe, il)r fpätes Siebt auf jene frühen Schöpfungen

jurücfioirft unb fic baburd) aus ihrer uiifittlid)en 'i'ereinjcluiig

erlöft." SaS ift ^eine ober nur in loeuigen feiner Sid)tuugen

geglüeft. Grft am Gube feines SebenS fd)uf er, u)ol)l non einer

gebeimeu Ulbnung feines balbigen GubeS eingegebeu, einige ‘perlen,

bie biefem fflertmeffer uöllig genügen unb 511 bem ?iollenbetflen

jäblen, roas echte Runft überhaupt gefebnffeu l)ot- hierher gehören

bas erft aus feinem 9!acbln6 ueroffentlicbte ©ebicht „iiimini", bas

„Rortej'GpoS" beS iHomanjero unb bie Sidjtuug „58ißlipuhli",

foroie aus bem Stomanjero noch „Slhampfinit", „'’DJatie ’Jlntoinettc"

unb „Ser ^ppoHogott". ^namentlich bie lebten finb non jenem

golbigen ^uinor oerflärt, ber, mie ber Sichter felber einmal jagt,

bie läcbelnbe Sräne im Ußappen hat. fiier hot §eine Bahnen

eingefchlagen, bie roeit entfernt oon ber 'JWonbfchein'Dlomantif, oon

ber fcbönfeligen, rud)loS pefrimiftifcben 6d)einfunft feines „Ruches

ber Sieber" finb, 33ahnen, mie fie oor ihm föbon ©oetbe unb
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93rentano befonberd bereits gegangen inaren. iTier (e^te namenllidi

ift es, an ben ber 3)i(bter fub an(et)nt, über ben er aber auch

mit meifterbaftem flönnen in ben eben genannten ©eböpfungen

binausgebt. $ier treffen mir jene tiefe Spmbolit, bic bas Äenn=

jeicben aller erbten unb groben j?unft ift. X'oeb fmb bies iin

Sebensroerf feines nur ucreinjelte ®ipfel einer ©ebirgofette, bte

jteb jivor bo(b über bie ^ticberung unb oft noch roeit über IDlitteU

gebirge erbebt, aber boeb aurb nur ganj fpärlicb ihre bö<bften

Gpiben bis in baS reine Slau poetifeber Aunft treibt, ^irnininb

loebt nur feiten in feinen Geböpfungen. :i)ab bieS bem Dichter

nur fo feiten gelang unb nur in 5Berfen, bie geroiffermaben sub

auspieÜB aeternitatis entftanben, bat einen tieferen ©rnnb. —
$eine nmr 3ube, baS ift ber Slutb» ber auf ibm laftet, ber feine

jlunft begrenzt. SBenn bi<<^ »on 3ubentuin bie fHebe ift, fo barf

man barunter, luie IBeininger in „®efd)Iecbt unb Sburafter" fagt,

„nicht ein %tolf ober gar ein ^efenntnis uerfteben, fonbern nur

eine ©eiftesriebtung, eine pfpebifebe Slonftitution, bie als 'IDtöglicbfeit

für feben *llteiifcben e^ifliert, ob bem ©lauben nach @brifl, 3ube

ober treibe, für eine Dticbtnng, bie im biflotifcben 3ubentum blob

ihre granbiofefte Itenoirflicbnng gefnnben bot-" 3n biefem Sinne

barf man 3ubentnm unb 3ube fcblecbtbin nicht oermecbfeln. —
3ubentum aber unb groffe Aunft, ^irnenfunft miD id) einmal

fagen, um ben begriff recht tiar jn machen, fmb entgegengefebte

'^ole. SBie ber 3ube im Staatsieben jum f?ommnniomuS neigt

unb (ein 3}crftänbnis für monarebifebe 3bcen bot, fo aud) in ber

Jtnnft. (Sr neigt ftets mehr )um ^tioellieren als jum 9Iufbanen

unb fonn Ttd) nie über ben ^Hücfen einer ©ebirgsfette hinaus bis

}u ben eioigen 3i>^nen arifeber Aunft unb Denfart erbeben. 9Bo es

einmal gefcbiel)t, ba mirb er ficb untren, ba bot er in einem

günftigen 'JOtoment fein 3nbentum übenounben. So au^ ^eine.

@S ift bie Dragif feines Dichtens, bab in ihm ben gröbten Detl

feines Gebens baS tBlut einer fNaffe reiner pulfierte, als uielleicbt

ber erfle, flüchtige 3lugenfcbein lehrt. 3<ne einzelnen oben ermähnten

Dichtungen finb einige foldjer Sergriefen, feine übrigen Schöpfungen

aber, fein eigentliches iiebensmerf, liegt oiel, oiel tiefer. Dennodj

ift aud) bies noch hoch genug, um 3obrbunberte jn übet bauein,

um ben raftlofen SBetlenfcbtog ber 3e't ficb brechen }u laffen un

bem ftillen ©tobe ba oben auf bem ÜJlontmartre }u '>|>aris.

Digitized by Google



£ietnrt(^ £>tint. 89

§icr^cr gehören feine „9Uuen (Sebic^te", in beneu er, mie

©rifebaef) jagt, „mit fiunlidjer ©lut feine munberfdjönen SEBeiber-

oerljnltniffe in ‘l?ariö in perföuiic^fter Spvoebe unb foft fo ungeniert

roie ©oetbefl römitdje ©legien fd)ilbert." hierher gel)5ren jene

ergreifenben 6trop{)*>t beS „9iomanjero", in benen er ju bem

ocrlaffenen ©loitben feiner Itüter jurürftebrt, in benen er ftd) mid)

biefem ©tauben febnt roie nach einer ©etiebten, bie er in roilbem

6innenrau)d)e einft uon ficb ftie& unb bie it)in boeb croig in ber

Seele brennt, .(lierber geboren and) bie in ihrer UJienfcbticbfeit fo

tief ergreifenben „©ebicble an bie Ü)loud)e", „I'ie SBabloertobten"

unb bie lebten Iribute öeö fterbenben 2)id)ter8 an bie 2Belt. Sic

alle roerben nod) bauern, roenn löngfl ber SBirbettan} fommenber

3abrbunbcrtc ein ,,33ud) ber Sieber" mit ficb forlgcfül)rt hoben

roirb; fic roerben aber auch bann noch bauern, roenn bie fllacbrocit

längft über bie ''Propheten einer engherjigen, nationalen ilunft gc^

richtet l)ot. J'afl „93ucb ber Sieber" ift feines fdtroiicbfte Schöpfung

unb niebta ala ein flacfernbes fHaefetenfeuer roibfprühenber Seu=

timentalitätcn, beffen einzelne ©ebiebte nur bicnben unb bereu

geiftreicbe '^Jointen burtb ihren ungeheuren Snrfoömua ueiblfiffcn.

ÜEaft eo nod) heute biejenige non ^einefi Schöpfungen ift, roeicbe

bie roeitefte '^terbreitung gefunben hot unb bie am tiefften in bie

'Dlaffen gebrungen ift, berocift uid)t8 gegen biefe :^ehauptung.

„3?ie 9JIet)rheit? 9BaS ift bie fÜJehrhcit? fDlehrheit ift ber Unfinn,

58erftanb ift ftets bei rocn’gen nur geroejen" — fagt Schiller.

Soroeit mit ©rifebad), an ben ftd) biefe 3<flcn anlchncn.

3m lebten ^'eile feiner Schrift ftreift biefer bonn nod) bie politifdjc

lätigfeit .peineö. ffienn er hier gleich oiclcn anberen ben Stab

über bem Dichter bricht, fa il)n ber Schamlofigfeit }eil)t, fo ift

bü8 folfch unb rociiigftcns infofern oerfchlt, al8 er biefe Dötigfeit

gleichfam mit ber Simft beS Diditerß ibcntifijicrt. Selbft bann,

roenn ber Did)ter :pcine unb ber fDlenfd) nicht j'uei grunbücifd)iebcne

^erfonen fein roürben, roöre bas mir bebingt rid)tig. 9Ber luolltc

ca oerfd)mäl)en, an einem l)ei&en Sommertage in einem fühlen,

flaren ^ache, ber murmelub j)roifd)en blumigen ÜBiejen, unter

fchattigen, überhängenben ^tüfehen bohingurgclt, fich (Srquicfiing

unb Sabung ju holen, roeil biefer ju feiten, roenn e6 im ©ebirge

bonnert unb btibt, aud) fd)muhicje6, jhlominigea SBaffer füt)it unb

tofenb ben morfchen ^Irücfenfteg ber 9lUtäglichfeit in bie Diefe rei^t?
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SDJögen .^leines ©(ftmö^fd^riften gegen ben beutjc^en 9JJi(^eI bo^er

Qucö no(f) fo be5ei(bnenb fein für ben TDJeufcben §eine, für ben

Jlünftler beineifen fie nid)tö. ffio ift überbicö ber 'JKann, ber fitb

ata tDJenfc^ ooUftänbig mit feiner Jlunft, mit ber oon ibm oer-

focbtenen 3bee, mit feiner 8ef)re becft? ^ier fommen nur ganj

menig (^roge in t5etrad|t, etwa bie fRetigionaftifter 93ubbt)a iiiib

6()riftua imb teitroeifc oiellei^t Sut^er. 38na ober bie Sötigfeit

^cinea ata ’^euilletonift anbetrifft, fo meife icb nocbmata barauf

[jin: $einc loar 3nbe. Raun man ifjn nicht oon biefem fluche

befreien, fo fud)e man aber feine Schmere auch nicht hfrohju=

minbern, feine üTrogmeite nid)t ju fürjen unb }u entfröften.

3}ieIIeic()t, ba§ er bann am 'Dtenfchen ^eine oerftänblich erfcheinen

(äfft, loaa er una am I'ici)ter raubt. Schrieb $ieine aber jene

umftrittenen politifchen ^Jlrtifel uub J^euiüetona jum 3Teil in einer

fo feingefd)liffcnen 'Sonn, mic „9ltto Iroll“ etiua, boft fie bie

f)!nd)U'e[l für mehr nahm al8 fie fein follten, fo trifft bie £d)ulb

nid)t ben Tidjter. — SOIan follte ^einea ffierfe in jmei groöe

Slbteilnugen fpalten, eine, bie bie Runft bea 3>id)tcra umfoftt, —
auch feine Srameii hätten h'cr '»'* S“ benn=

fgruchen, — unb eine, bie feine politifd)cn (Siebid)te unb jene

feuilIetoniflifd)en Sirotartifel enthält.

3lber felbft inenn nur bie im Slnfang erinöhnten luenigeu

edjten 'fierlen feiner ‘‘ftoefie, in beueu er ben höchften ffiipfel ber Runft

erflomin, bie Hf'tfn überbnuern loerbeu, fo inirb bod) „bie Spur

oon feinen (Srbentngen nicht in ^onen untergehn." Sie toerbeu

eioig and) für il)n Öeltung behalten, jene 5lterfe, mit benen er

non ber 'ü)}ond)e unb uom Seben ülbfchieb nahm;

Xtc (3<4öiibcit ift bem Staub vccfaUi'n,

Du inirft »erftitben, loirft octl)aUfii.

3)icl anbtra ift c3 mit foeten.

Die fami btc 2ob iiidit gSujIic^ töten
;

Uns trifft ni(bt wcltliibe ^licrnidilung.

Sir leben fort im £unb bei Didjtnng,

^n ülualun, bem geenreit^e -
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Bom Jab» 1803.

—
-SS-

—

^ (9 nad) 9liifl)ebun^ ber &ta(t()a(ter{ci)aft bie alte Stabtuerfafiung

c' ?){igoö loieberliergcflclll loorben laar, traten unter ber Sfirger^

icboft ju'cl 'IJarteien bcroor, oon bcnen bie eine bie Süeibebaltung

ber neiicingefübrten aügemeinen Stabtorbnung oerlangte, bie anbere

bie alte Stabtueriualtnng loicbeibergeftellt lonnfdite, roie fie fid)

im yoitfc ber ^afjrbunbcrte in Slign entioirfelt bolle- ^ieje oer*

idtiebeneii 3lnt'd)auungcn traten nnmeiitlid) tjeroor, alo 1H02 Änijer

Ülleranber I. perfönlid) in fHiga locilte. Dober befahl biefer

(2‘.). 3omior 1803), bie ganjc tHigafcbe iBürgerfcbüft jufainmeit'

juberufeii unb abftimmcn ju lailcu, ob loirflid) alle ober bocb ber

gröbere leil ber iUirger bie (Sinfiibrung ber allgemeinen €tobt=

orbnung loünfcbe. Ülefanntlid) ergab fid) beim ünHotement, ba&

oon 049 Stimmen blofj 334 bafür loarcn, bie anbern aber für

Sleibebültuug ber loicberbergeftcUten alten SJerfaffung

(Sin (niferlicber Ü3efel)l oom 21. ilUärj 1803 rief nun ein

befonbereo flomitec au9 bcn brei Stäuben ber Stabt in9 8eben,

ba9 fid) mit einer ?)leoillon ber Slabtoerfaffung }u bcfd)oftigen

batte. (Sö erhielt ben 9luftrng, bie beftel)enbe iUerfaffung forg=

faltig jn prüfen, unb loenn ficb barin etttm9 fänbe, toaö ben 3«it=

umftnnben gemöf) objudnbern loäre, fold)c9 nach ben ©runbfnßen

ber beftötigten iDlunijipaloerfa)lnng oorjn)d)logen unb bao ))(e{ultat

ber 9lrbeit in einem iDlemorial bureb eine befonbere I'eputation

Sur ®eftntigung oorlegen ju lallen.

') Kgl. ffinteitmig inä Krouinjiatred)! II, 158 ff. — JiUrtcffante Mit*

tcilungeii bnrüber enthalten auct) bic Kuficicbnmigcn bcs KclIrrmamiS Mar.
Itubir. lörnKltc. übtr bU U.. Meuig beiid)lict ^at. 3iDiingsbi'rid)tt ber

1895, S. 105.
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92 Brief« au8 Bcteräburg oon 1805.

©lieber biefeO flomiteeö maien ’
: ber Sürgermeifter Äarl

©uftao D. 3 0 n n a u ber fHotaberr unb bomalige SBoifenberr

©eorg o t r e f o lu ber Mltermann großer ©ilbe Hob- ©eorg

5)J a n n) e ^ unb jpäter ber Ättermonn ©eorg Äonrob ® i g g e r t

ber .Qaufmoim ^crmonn ®ietricb S3i e n e m n n n
®, ber ällermnnn

fleincr ©ilbe ® o r n b o r f f , ber Slteniionn ÜIJ a u e r unb noch

beffen Jobe ber Sltefle 2 o n g e r.

Soft iioei 3obre lang loar biefe« Komitee befcböftigt. ®r|t

in ber 9latör>bung ‘ oom IG. ^janiiar 1805 fonnte ber mortfübrenbe

93ürgermeiftcr n. 3nnnnu berichten, bnfj bie meillöufigen 9(rbeiten

5ur Uuterfud)ung ber Stabtoerfaffung nuninebr gnnjiicb beenbet

feien. ®ö bleibe nur nod) übrig, bnö UJicmoriol burcb brei Tepii-

tierte in 'lietersburg noijiifleQen. !I)aju lumben benn nun auch

fogleid) bie nötigen ülnorbnungen getroffen. J)a6 Äomitee b«tte

ju deputierten enoöblt: olö Eiertreter befl fHotfl ben Eiürgermeifler

ü. 3« ">19 11/ "iS Eiertreter ber großen ©ilbe ^erm. dietrich

Ei i e n e in n n n unb als Eiertreter ber fleinen ©ilbe ben Eiürger

S t r Q u fi. Slnfjerbem lonr ber deputation jur Eieforgung ber

nötigen Eierid)te nnb Eluöfertigungen noch ber fHotöfefretär Ciub""«

Eiernbnrb S d) lu a r ß
** beigegeben, ber biöhff mid) fd)on ula

Sefretiir be5 Slomitees fungiert h«tte.

EBeber bnö eiinähnte üüenioriol nod) ein Eierid)t biefer depu-

tntion, bie einige EBod)cn fpnter fid) nach ''Petersburg begab unb

mohl bis iuin ![i;uui bort oerineilte, fcheinen fich im Stabtarchiu

erhalten hoben, dagegen fanben Hch in ben Sammlungen

ber 5llterlumögefellfd)afl 4 Eiriefe beö Setrelörö 3ol)- Sernh-
S d) m a r u nn ben 5Higafd)en 9latöherrn o h a n n 6 h r i ft o p h

Sd)inart}, bninalö beim Eiogteigericht unb fpäterhin Eiürger=

meifter’*, bie mol)l oerbienen, milgeleilt ju luerben. Sie enthalten

1) tlgl. auc^ BaAmaiin, Urinnetimgcn an bü8 unter bem Sicpter be*

ruf). SaifettumB ucrlebte Jabrl). S. 38.

-) S»bl)tfüt)r, MatSlinic ')!r. 740.

") ©öbtfüb«, SCatBlinic 9ir. 741).

'Würbe 1798 ?Ieltefter, l):t02 ileltermann grober fflilbe; f 1.'I24.

»gl. Siig. Stablbl. 1824, S. LS5-87.
') Wiirbe 1802 »clteftcc, 1801— ;)Ü »eitcrmaiiu gr. ©ilbe; f Ifill.

») War 1792-1800 «leltet'tcr gr. ©ilbe; f 1821. »gl. Jiig. 6tabtbl.

1821,3.181-188. — 1) »atSprolofoU (l’ulilica) 180,'), 1, 49- 51.

") '-öcrii. Stljioarb luar feil 1800 Cberfefrelär unb »ifeffot beim

'»ogtiigeridll. »iU)lfüI)r ')lr. 781.

“) t 1824. SUbblfübr Dir. 748. »gl. ben Diefrolog über ibn Sligaftbe

etablbU. 1824, 3. 289-98.
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Srieft aut |$etnt6utfl oon 1906. 93

eine 6trcif(i4)ter auf ^ifoncn unb 3»iflönbe in ‘iJJelcröbiirg,

auf bie liHrbeiten ber (Sejebfomniiffion unb ben ®ang bcr rigafd)en

3?erfQ(fiing6angctcgenf)eit, bie inoijt bo6 lebi)oftcftc 3ntcic[fe in

9lnfprud) ncljincn bürfcn, jitnioi bie Briefe uon einem böcbft

gebiibeten, flar benfenben unb fc^avf bcobad)tenben iUlanne ge-

fdirieben fmb.

3>n ^nf(^(u§ an bie einleitenben lüemerfungen taffen mir

nunmetjr bie vier Briefe folgen.

I.

^Jetertburfl, b. 24. ®Ärj 1H05.

üUit ootlem .t>cijcn bonfe id) ,^l)ncn, mein ucrebrungomürbiger

^^reunb, für iSrinneruiig an luid) unb ;.^t)r« ßiiten 5Uüufd)e

für unferen l)iefigen 3lufcutl)alt. 2)er .&immcl gebe, buft fie in

©rfüllung geben unb bie .fjeiterfeit, bie bie atufeenfeite ber ;)iefiben,^

iDobt auf {eben bicfigcu ainfömmting ueibrcitet, nicht tüiiflig burd)

einen mibrigen ®ang unfreö ®efd)nftö ueibrnngt merbe.

nb<^^ 3lnftcf)t über ben .^auptpuuft uufrcci ®cfcbäfto ifl aud)

bie meinige. mirb bauptfäcblicb barauf anfotnmeu^ ob mau
überhaupt dttuniiipatftäble crbalteu mill ober nicht, unb ob man
ein gute« ®efübl für üHiga unb feine Seroobner hoben mirb ober

nicht. üDa mir bis jeht noch iu gar feine 3Iftiuitdt treten föuucu,

meit mir unfre .youptfachen noch ermarten, fo hoben mir boiüber

noch nichto erfahren fönnen, unb jmar out bem notürlichcn ®ruubc,

meii mahrfcheintid) noch niemanb höbern Drto gebacht bot. mie er

et mit uns machen roid.

3)er ®raf jfotfehubep bot mit ber ihm eigenen Humanität

bie jlomitee aufgenommen unb mit grober airtigfeit fuh boriu

gefügt, bn§ mau ihm mit einem Ummege crflort bot, bie aJerfoneu

feien jroor ba, aber bie Sachen ermartc man uod). SBenu biefe

feltene Jiöflichfeit nicht geroefen more, fo mürbe nufer guter ^onuou

moht auf eine oerbriebliche airt überjeugt morben fein, bob bao

Sfeifen an bch felbfl mobl nidjt gernbe nufer £inuplgcfd)öft ift.

3(h für meine '.fierfon höbe ouf biefe atrtigfeit uidjl gered)net,

jonbern bin, um nicht lange ©efichter {u fchen, bie man billig

ermarten mubte, unter ber aiiislegung, bab ich olö eine nichts

offijiellc 'Iterfon bei blobcn ^crfu'onie^liifilen feinen Jeil nehmen
fönne, uon .tfotfchubei) unb olfo auch non ben übrigen lUinifieru

fürfi erfte, bit bie Slrbeit nnfängt, meggeblieben.

iie übrigen 'Dlinifter hoben bie Itifiten febr ortig, 'Jlumöuiom

fogor obgefchmoeft artig aufgenommen. $oS ift jmor beffer, otö

menn fie ftth unböflid) bobei oufgefübrt Ijotten; inbeffen lobt fich

barou« nichts ougurieren, beim eci gefdiieljl burd)ou6 gegen 3cbcr=
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04 Qrirfe au8 Petersburg »on 1805.

mann unb man fann überhaupt niebt ^cniig auSiminberm

roclcf) eine (iebenöimnbittc 31iifiül)ning I)ier unter allen ben ©tänben

unb 'IJcrfoncn, bic fteb jüuft mobl in bic örufi }u inerfen pflegen,

berrfebt.

9läd)ftbem, loafl man im ganjen non SÖlunijipaluerfafTungen

T)ä(t, ift nitn luobl bas luicblig'te, incm nufere Iflrbeit übertragen

loirb. 2)aDon ift autb nod) uid)t bas geringfte ju erfahren, in=

beffen bsf>« td), fooiel es ficb tun tiefe, ungeföbr baS S^errain ju

fonbiercii gefud)t, um boeb menigftens, ba icb fonft nichts tue,

jtoniunfturcu |!| in ben ?ag hinein machen ju fönnen. ich

nun beftänbig bie Chreii fpige unb mich fooiel umbertreibe, als

möglid) ift, fo fann es oielleidtt fein, bafe bies unb bas erfahren

habe, loas in ber i^olge einen S'naeräf'Ö 9«6cn fann.

iPie ^efehfommiffion fcheint nberjengt ju fein, bafe iinferc

91rbeit, loenn auch "'tht hsMptföchlich oon ifer burebgeganejen, bod)

menigftens an fee gebracht merben mirb, um ihr ©entiment einju-

holen. 3d) oermntc auch, bafe man oon feilen einiger 9lebafteurS

bos ©einige tun mirb, um unfrei- 9lrbeit biefen (Song ju geben,

felbft luenn fee iljn nicht natürlidjcr 2Beife nähme. 3u biefer

(Sefehfommiffeon haben mir brei aufrichtige unb chrlidje ^fcanbe;

biefeS fenb 3i>'"'>c'>aiann, -tichn unb SBürft. iJiefc brei lieben ben

Ort unb haben fid) oon ber (»Uite feiner Cinrichtungeu überjeugt.

Römmt einer oon benen Äum IDlilreben, fo halte id) bie ,'paupt=

fachen iinficf 'iierfaffuitg für gerettet. Sahlfelb* glaubte id)

and) auf unjrer ©eite, bin aber, mo nid)t oom (^legenteil über-

5eugt, bod) fefer in meiner äUeinuug irre gemorbeu. 3d) hatte in

einer jutraulichen ©tunbe mit il)m ein ®efpiäd) über ben jyert

ober llniuert unfrer tBerfnffting im ®aujeu unb mar freilich barauf

gelüftet, eine 'Jüleuge uuuerbautcr Theorien über Stäbteoerfaffungen

überhaupt bei ihm befänipfeu 511 müffen^ aber bas halte ich '<<^1

ermartet, ihn bis über bie Ohren in ben itügen ber SHnnmefchen

llfartci, bie fchon in fHiga fein iOlenfd) mehr anhören mag, ftcefen

JU pnben, j. 93. bafe man Familien im 5Hat forterbe, bafe man
eine geheime 9lniocnbung ber ®clber habe :c., unb ocrficherte mich

überbem, biefcs alles unmibcrleglich fd)riftlich ju hoben. $as
(Sinjige, mos fich auf biefc betisen antmorten liefe, befonbers bn

fee foiool)! im (Üansen als im (Sinjelnen nuS bem iHaamefchen

®efecht6puiift genommen marcii, bcfchrönftc fid) natürlich auf meine

') (^cotg gtiebrid) S a b I f e I b. Soljn eines ^anbwetferS auS
Xocpul, ^atlc rul) auS tümmcrlicbcn itccbültniffcn emporgentbeitd. Seil )H0:!

iD(ir et JuriSfoitfiill biS ^ii|lijmiitiiietiumS, feit isoi Sjcbnftcur bet jn’dien

Abteilung ber (Hifcijf'.immiifipn unb Ptofuteut beS SuÜ'itoafSS Ii»>, cft>

unb finnlänbifdjen Sueben. !Ugl. uiirij Sehriflftcflerletifon I\' 8 ff-

*) 9Iiul) bet bclannic CinlTUHtf SaljlfelbS ju einet lilutgifeticn Crbnung
bet CDangciifrfjtn Äitiljc ftnnflc an ntliu oicl bem Seben abgcroanblrt I^eotic.

Sgl. I-alton, Setf.: CScjet). b. eoang.Uulh. ititdje in Suglanb. S. --‘23.
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9leu6erung, bag bte Komitee eben befimegen ctabtiert roorben, um
btei'e SBefdbroeiben ju unterfud)en, [jier ober nid)ta bemiefen loorbcn

fei. 9lm 6nbc luirb feine gerühmte Qutbentifd)e Quelle bte fllee=

tnannfebe 5Uoge fein, ^cb fonu gefteben, bog id) jiemlicb

befiür5 t über bie gemachte (Sntbeefung noch -ttoufe fuhr, mich ober

beinahe ebenfo fthneD beruhigt habe, unb baS imar besmegen,

weil er in ber ganjen fd)iefen 9(nri(ht fteeft, bie nach adern, loafi

man hört, menigftenö oom 9)linifterium bea Cfnnern nach ihrem

mähren iffiert beurteilt mirb, unb überbem, meil ich nach eilige-

jogener (Srfunbigung über feine (Sefchöftolnge gar feine Urfoche

habe }u glauben, bah er periönlich über unfre Sache mitjurebeu

haben möchte, ^uch ift er trog feiner '^iräoffupation ein paifabel

uernünftiger unb gutmütiger tSIenfch, ber allenfatla, lueun er ber

Sache nöher gebrad)l merben follte, uon feinen 5l5orurtcilen ju

befreien fein möchte.

J'ie (Sefebfommifrton fommt mir oor mic bofl beutfehe JHeich

mährenb bea großen 3nterregnuma. Sille, uom elften bia jtim

lebten, fmb meber an theoretif^er fXechtofenntiüa, noch an Gifahruug

IDJönner, mic man fie für biefe ülrbcit foibeiu müfitc; bemohu-

geachtet ober holt ftd) faft ohne Sluanahmc jeber cinäclnc 'Jlcbafteur

für ben flügften unb fieht mit Sfebauern auf baa 'Iilad)merf feinev

fUlitbrüber. 'Jl o f e n f o m p f f
* foiin nicht bitterer geha&t fein,

ala uon feinen eigenen &rpcbitioiicn, bcnti er hat baa IDlittcl

gefunben, anbere teilte für fich arbeiten ju laffeti unb bie gloire

baoon JU jiehen. 3u ber 9lbmcfcnhcit ooii '.’ioiuoffiljom ift ihm
biea haiiptfächlich geglücft, bie onbern höbfeh in Schatten ju ftcllcn.

I'iefen aber feheint er oua ber JHeihe feiner (^önnci rcrlorcn jn

haben, benn ala 91. jurüefgefommen ift, i)ot co jmifchen il)m unb

M., mie mich 3lugenjeugen ocrrithern, eine unangenehme Grplifalion

gegeben. 91. hot fchon uorher, el)e 91. eingetreten ift, fich über

bie (Scfcbfommifrion mit Unjufriebenheit geöiifiert unb bann im

allgemeinen hiiiQS'oorfen, man mühte ea mad)cn mie in Gnglanb

unb bie Untauglichen fo lange oerabfehieben, bia man bie 9(ed)teu

gefunben höbe. 9lla bnrouf 91. hincingclretcn ift unb ihn au baa

^oefet, moa ihm übeifnnbt morbeii, erinnert Ijot, fo Ijol 91. boiauf

geantmortet, er fahr, bah man anftatt jur mirflichen Slvbcit ju

fchreiten, fich roieber barauf befchröntt höbe, öffciitlidj bie ;Kubrifen

JU nennen, über roelche man gefonnen fei ju arbeiten. ?ie barauf

gemachte ©rflörung, bah ca nötig geroefen fei, biefe Slrbeit in

einem förmlichen I'oflob an bcii Änifer ju abiefficrcn, hot er uid)l

gelten taffen, ionbern gemeint, biea fei feine Urfnd)c, baafclbe

oiermat brudfen ju taffen, unb nach Jurchficht beffen, luaa nun

*) ®uftao ?lboIf 0 . 5t. loar ffit 1804 erftet Stcbnftcur unb ÄoitfcTcnj'

fefrttär bet ®efct}tommiffion. 6t umtbc IHOU 6l)cf ber {lioilabtcitung biefet

gommifrton. SBflI. ouch S(l)riftitctlcttcjilon 111, ö6ü ff.
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Briefe au8 Bctrt86utg oon 1805.

gefd)cf)cn foi, tttftbe er loiiicn, ob er bem .flaifer für bte bei

biefev (^clcgciif)cit auigclciltcn Crbcn feinen 3^nnf nbflotten fönne

ober nid)t ^

'JJlan glaubt allgemein, baff bei ber fHücffunft uon 91. iHofen=

fampff oielleidtt onüer Ülftiuität gelebt merben bnrfte. 9lomoftljoro

ge^t aber jeßt, mic Sic maljrfcbeinli^ j4on in 'Jligo miffen merben,

in menigen ^agen nüeber ins fSuOlanb, um momöglid) einen

^riebendfongreß ju organifteren, unb foll, mie man fagt, oon

feiten beS englifd)cn $ofes charte blanche l)aben, um auf bie

rufftfeben rieben&bebingungcn abfcblie^en ju lönnen.

Sin nicht minber mistiges IQlatt im ''fieteraburgifeben )üilbcr=

buch ift ifi a r r 0 t *. 6r l)ot bas perfönlicbe b*® flaiferS

in einem folcben ©rabc, bafi er über bie SOlinifter fogar einen

eflatnnten ^^rinrnpl) gehabt bol- @aroaboffsfp nömlid) l)®l

'yarod)ialfdjnien=''^roiefl nicht jum fßortrng gebracht miffen mollen,

Gjnrtorisfn, fein ehemaliger iProfureur, ift ouch bagegen gemefen

nnb Rlingci ® hut if)m ben itortrag biefer So^e in ber Schub
birettion oerroeigert. darüber l)ut fich 'ffairot beim fiaifer beflogt

unb einen 9(uftrag an Den fDliniftcr Samaboffsfp ejrpottiert, baß

ju biefem Gnbjmerf eine Sißung gehalten merben fülle, morouf

nun Älingei bie Segel gefuichen, felbft ben Sßortrog in ber Sochc

übernommen unb fie burchgeführt hot- 3nbeffen ift babnreh ein

9lli[;uerl)ältnio imifchen ''4>- unb feinen ehemaligen ifirotefteurs ent'

ftanben, fo baß er jegt, mie eo fcheint, feine anbere Stüge h^b
alo ben itaifer felbft, maS freilich nicht menig ift, befonbero ba er

in foldten fällen einen jiemlichen Starrfinn hbi>c» h»!

ongefangen, fid) ein menig ben flamm fchmellen ju loffen nnb uon

Dingen mil)iircben, bie nid)t für ihn gehören, mas ihm h<iupt>

fachlich f^einbe gemacht l)ut. Das hat ihm bann einen großen

JBiidjer oon feiten feines iiauptgönners 9!oroortljom bei beffen

3uriicffnnft, mie mich abermals 9lugen}cugen uerfichern mollen,

gegeben. Gs ift ihm bie Sehre erteilt morben, bofe menn man
mit bem .flaifer fpräche, man fich auf Dinge jn befchrönfen habe,

bie bas (9efd)äft nnb baS 9lmt, baS man befleibe, mit ftch brächten,

baff es felbft anftiinbig nnb pflichtmäßig fei, menn ber .flaifer fogar

bas (9eipräd) auf Dinge braute, bie nicht }um 'itortroge gehörten,

fid) bahin jn befdieiben, boft man barüber nicht mitfprechcii fönne,

am allcimcnigficn aber gebühre cs fich, feib'l Dinge ouf bie Soljn

jn bringen, ju benen man nicht berufen fei.

Die OrbenSgefchiebte oon 91 1 b a n n s ^ miffbilligt l)i<'>^ alle

') Slokiifampff hatte tHO.'> bcii itnncn.Ctbtn 2. .Stt. crljaltcn.

Tft belamtic ftft. SIcfior btr ef)cmatiflen Uniticrfität Xorpat, CSlcDtg

(»riebr. ^t. •') ,yr. Dtnrimiliun oon Klinget.

?liiguft ^Ibamiä, iUcKbenptcbiget an ®t. '}!etcr in Siiga unb feit 1S04

jugleid) liul. (HcniperiuincntOfiiiiilbiictti't. hatte t80"> ben 3b(abimir,Ctbcn 4. Hl.

erhallen, irr mar befanntlid) jpätcr, feit 182.'t, Cberpaftor non 3t. ^ctet.
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SBell, man fie()t cö bofür an, maö c6 ifl, iiämlid) bafe '^orrot in

bcr 'Vrouinj jcigcn luoUen, mos er Dcrmag. ikjonbers ift

ben l'cutcii bat '4iicbiger: unb dlittcrnerljältnid anftöütg. Cb in

^Hücffidjt untrer odjulc Diel (Sejc^cibtefl bernuofommen lüirb, boran

5iDeinc id), beim teilt iit ber .ttaifer felbft fel)r Don ben lSefcl)äften

ber UniDerütat unterriebtet unb bol oli» natürlich eine günftige

tDleinung bauen, teilt b^l cf in biefen .2^agen ben Rurlänbern,

bie in ^ücffitjt ihrer 3d)ule dl)nlid)e Silünjebe b^ben, antiuerten

latlen, er fei biefer Jmcaiferien mübe unb luoUe et bei beni

Slefcbeib Den ©amaboiutfi) bemenben laffen. £at ganje 'ilcrbnltnit

ber Uniuerrttät berubt cmf ber periönlid)en l^age uon ''^^arrot.

6o uiel |d)eint ganj gemift jii fein, bab er fid) fo iiemlicb alleo,

loat um ben jlaifer b^nim ift, (um f^einbe gemacht hat nnb uon

niemanb Unterflühung enuarten borf, alt uom .llaifer felbft. Sogar
Älinger feil ftch nicht mehr mit ihm fo gut fteh^'n alt fonfi, unb

ich glaube, entioebcr mad)t bet .Raifert lyunft aut tfi. einen fel)r

bebcutenben ®enfd)en, ober er fällt in ein flJidjtt jurücf. ^n luie

roeit S 0 n n t a g * hier mit baran gearbeitet hoben mag, JUinger

luiebcr bübfeh in bat "liarrot^ unb tfllbanutfche Sgfteni einju:

führen, fann ich nicht miffen, uermnte et ober juoerläffig.

Die britte .tiouptfigur für unt ift Seef. 3ch lueib nidjt,

loetiuegen man unt lueih gemocht bot. er fei fHigo unb feiner

'Derfaffung nicht geneigt. (Sr bot unt fd;on mehrere ÜWal fet)r

aufrichtige gute dlalf^läge gegeben, intereffiert Tid) für unfer

(^efchäft unb hot ftch fo bei unt eingelubert, bah er feinen 'Jlbenb

fehlt unb bit dJüttcrnacht feiner ölten dlianier jufolge fdjiuabt.

Cbgleich er bei einem gonj nnbern Departement angeftellt ifl, fo

gilt er hoch allgemein bei ben fUliniftern, befonbert ober bei

.(lotfchubep, für einen fachfnnbigcn ehrlichen Utlonn, beffen 2leufte--

rungen über iint unb unfer CS3efchäft oielleicht in entfeheibenben

ülugenblicfcn uon bebeutenbem ffluBen fein fönnen. arbeite

boron, ihm biird) einen Ummeg mittclt Uehrbergt“ eine 3«ftigotion

beijtibringen, bah er fliehen foO, ftd) jit itnfrem ffomilee ernennen

,Vi laffen. 2Bcnn mir bot gelingt, fo fiimme ich für meine 'fierfon

in meinem ^Jimmer ein Tedeura an, benn altbann, glaube id),

fönnen mir ben .dopf überm SBaffer behalten. Selbft mag ich

bauon mit ihm nicht reben, benn il)m übt and) eine uerbammte

Diplomatit im .drogen, bie ihn uielleicht mihtrnuifch mochen fönnte.

(St ift beffer, bnh er, menn er bie Sad)e goutiert, fie für feinen

eigenen (Sinfall holt. 23ei .Vlotichnbei) ifl Sperantfi) erfter 5fanjlei=

bireftor, nnb Irob oller feiner Dolente ein notorifch beftechlicher

') 3)cr liul. WcncrallupcrintcnOonl .ffurl ölottlob 3.
?t. Glirift. Ü. feit )Diiiglicb öct gclc^ttcn Sefliuil bcr C'icjcUiiljnft

jiir befieten Ctganifolion b«3 JttuteiiiuefenS in 'Petersburg; jpäkr Ülfabcmtfer.

oiltriflfteHertesiton III, 33.

ealtildx IRonatififirlft 1)06, bcf< *—10. ^
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3)Jenf(ö. Sollte ein niififcl)cr
'

4-^iototüüfül)rcr gcioöl)!! rocrben, fo

fönnte boä I'ni(l)inin Itcfieii, bei ein fciiu-i, gcioaubtcr 'Jlrbciter

fein joll, loic inid) nbcr Hidjfimbige Aveunbe itcrmutcn Inilen, in

oubcien (Sc5d)Qflcu ju cufilicrl ift, qIö bnft er qUc jeiue ^einbeit

gegen und braiid)cii nibd)te, luao bnnu red)t gut ift. lleberbem

joll er fertig bcuijd) fpied)eii, iuüo beim and) iuünjd)en6it)crt märe.

3cb »Ulf; meinen ^rief fd)lie^eu, ben icb gerne noef) länger

fortgefebl l)ätte, meil mau mich mit ber i}lbfcrtigung bröngt.

9Jebmen Sie, teuerftcr ^loiob, biefea ('leplmibcr für ba6, loas e«

ift, für ben 'Wiinld), r*il)uen aHeo mitjulcilcn, luao icb bio dato

bube bören töniicu, obiie ba[; id) mir getraue, barnud SlDufequenicn

ju sieben. fürditc iiid)t uicl unb l)offc uid)t viel. Ta^ Sie

biefen ^rief um befieii nicmaub mittcilcn, b'ibe id) uid)t nötig

binjujufügen, beim roeun eine ^obiofretiou über 'fterfonen bttr

befannt roirb, jo finb mir fertig nnb eo fönnte mobl lHigifd)e

Spione geben.

Heber unfer ge)ellfd)oftlid)c6 iterbältnifl beljaltc id) mir einen

35tief oor, ben bic 'i'oft Icjcn faun. .1x11)0 üllittng bringe icb auf

ber englifd)cn fllubbe jn, iro bie 'Itoificbermabl gefeiert mirb unb
id) ^lomofiljom feben merbe, ben man 511111 crfien '.^orfieber gemaebt

bat. Heber Soimtagü ('laftroUe unb iöü6 beiii aiibängig iiäcbflenö

eilt mebrereo.

yeben Sic lool)! unb crl)alten Sic Obr Ül^oblmolleni ^b«>o

3 . Sd)mar6.

II.

flcifrabiirg, b. IS. ?lpril 180.').

Gbe id) 3bfo 33nef ooni 4 . b. 'Dlta. erbielt, mar id) febon

Millcnö, Sie iiber alte ctmaiiige Hlormiirfe, bic Sic fid) niclleicbt

mad)cn fönntcii, bic b^fig^n 4>tmpofitioiicn abgemiefen jii buben

nnb bei niio geblieben 511 fein, völlig jii bcrul)igeii, aber icb fel}c

mit Htcrgnügcn, bafi co nicht nötig ift. 3cgt, ba id) ben (.^aitg

ber 3lrbcitcn bei ber {ycfebfommifriou (Selegeiibeit l)obc }ii (eben

unb mid) jn überjeugen, mie menig Satiflfattion ficb ber Stantö=

bürger bauon uerfprcd)en faim unb mie menig anbererfeits bie

ücbenoart, bie bic illrbeiter fübren, bajii geeignet ift, fie für bao

unnngenebme ®cfül)l, bao fie bei il)rcr Sk|d)öftiguiig bnbeii inüfjen,

511 eiitfcbäbigen, jo fann id; mit uollcr Hcbcricngnng bebanpten,

bafe man, mcim man mit jeinen 9(int6 : unb gejcllfd)aftlid)cn iPeri

bältniffen in Sliga an 3bicni 'Plabe ftcl)t, jeiner Scelcnriibc unb

jeinen l'cbctifificubcn feinb fein inügte, um ficb auf irgcnbmeld)c

Scbiitgung in b i c
j
e 6 ®cjd)äft bitrbex äu uerjeben.

ÜBao baö Spficiu betrifft, nacb mcldicm l)ier gearbeitet mirb,

fo merbe id) micb in meinem i'cbcn nid)t überjeugen, baj; man
anberS cierniin|tige iPorjcbläge niacben fönne, mie c6 fein joQ, al6
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roenn mnn üorf)er meife, luie ca ift, unb ;ncnn ade ^Ijilaibeitcr,

mögen fic niitft cinäclnc '.Hbteilungen >u liefern überneljincn, eine

DoUfommcii gleiche Acimtiüa uom aügcmeiiicu 'Jict{it(>}uftanbc befi

9ietd)co [)üben. riefcö, glaube tc^, fann nid)t anbero beiuirft

merben, ola ineim man uorl)cr, ol)ngefal)v in eben bem 6i)i‘tem,

wie man baS neue Wefejjbu^ fovniieren loid, bie beftel)cnben

lUrorbnungen fammclt unb alflbanu nodj ben ^3cbürfuiffen, bie \ic

an5eigcn, unb ben gficfcn, bie man uorünbet, ein georbneteö )i)fte=

matif^eö 9Jcd)t ju .'pilfe nimmt. Siefe dJJanier febeint aber 5u

langroeilig befunben ju fein. 5tott bereu bat jeber illebafteur

}u gleicher ^{eit eine boppette iHrbcit: erftend ben Status ()iio

}u formieren unb fogleici) bie neuen 'itefümmungen übet bie 3lb=

teilung, bie er bearbeitet, t)injujufügen. 3“^ Soimienrng bcö

Status quo fmb l)ouptfncf)licb bie Wel)ilfcn beflimmt, moruntcr itf)

ein paar fenne, bie fdpi'erlict) babei nüben fönnen. üiefed Hebet

abgerechnet, mühte man bie menfehliche 'Jlatur nicht fennen, um
ju jmcifcln, bah bem Status quo bei biefer 'IVanier eine fel)r

oberf(äct)lichc 3lufmerffamfeit juteil merben muh, ba er fchon im
oornua jitr ^iebenfadje uerbammt ift. Ueberbem arbeitet jebet

(finictne nöltig für fid) allein unb hat menig (Gelegenheit, feine

etnmnigen Errungen über ben Status c|UO hcrauajufinben.

tSa märe noch mehrerea über biefe Suche }ii erinnern, huupt^

fachlich, bah man fehr oiel plplofophifchea Unmefen in bie (GcfeB:

gebung 511 mifdien fud)t unb bia dato ftatt einer Sammlung
pontiner CGefche ein Gieidjafompenbium auagearbeitet 511 merben

jeheint, berglcichen in ber ©eit genug unb muhrfcheinlich beffet

eyiftiercn, aber Sie merben mahrfcheinlid) an bem (Gefugten genug

haben.

3^ie pcrfönlichcn ’iterhaltniffe ber 'Jtebafteura unter einanber

finb nichta meniger ata angenehm aua uoi'hin angeführten llrfachen.

2Öenn man nun bao l'cben fiehl, baa üe führen, to finbet mnn
fort noch meniger Ur)od)c, fid) in ihre üagc ju münfehen. (Sa ift

ohnebem hitr in 'fteteraburg ber fchlimme ^all, bah nian fd)led)ter:

binga baa (Gcld)äftoteben nid)t mit ben gefcUichafttichen (Genüffen

nereinigen fann unb fich für baa 6ine ober boa 9lnbcre beftimmen

muh, aber ca ift bod) noch ncrbriehlid)er, eine Situation, mo einca

bem onberu nicht im ÜBege fleht, mic ee in 'Jtiga ber gaU ift,

biefer (Sriflctiä megcii aufgegeben jii habe'- 'l'Jand)cr fühlt baa

oud). 3i'ainermnnn, £>ehn, .(llnjer leben niutatis mutandis mic

Stubenten; fie finb meber in ben am (Galecrenhof ju

finben, noch haben fic ISntrcc in ben (Gefellfd)aften höherer Stäube,

fonbern finb gröhtenteila auf ihren reciprognen Umgang unb auf

bie Sjüufer oon Dolft, (Sttingen unb 93 ocf cingcfd)ränft. 3''amcr:

mann habe ich ein cinjigea GJlal in einer anbern ala biefer (Ge)eU=

fd)aft begegnet, bie übrigen garnicht.

3*

Digitized by Google



100 Oritfe ouS Vettrebutg oon 1806.

3JUt bcm ^crrn Gtalsrot Gttiiigen f)ubc id) nidbl ba9 ÖMfirf,

nuf einem guten JU |'le[)cn. (5r ifl ein eitler 'i)larr, ber ju

glauben irf)eint, man miile oon ben iTincrö, bic er gibt, in allen

nier Üijcltteiten jn erjiil)len nnb mnf{c cd fteb iDcnigftenS ju gleicher

(Sl)vc idiiigen, oon il)in ober non bcm Slaijer )u Sofel geiogeu

iu mevben. 34 loufete nicht, bafe t^. Schmarß uns bal)in empfehlen

imubc, nnb traf il)u bei Sioef, mo ich il)>» ober nicht fpeiicD prä'

fentiert imnbe nnb ouch mir gcrobe fouicl ^loli} oon ihm nohm,

alö bic 5lanDcrfation mit fich brad)te. Üllö man il)m nach erhalt

teuer lSmpfel)liing bie 'itifitc madjtc, mar id) gerabe nid)t jn ^anfe

unb bei ieinem gleid) bnranf folgenbcu Tiner anbcrmcitig engagiert.

'Jluö biefein Ijnt ci' geurteilt, bafj mir an feiner Öefanntfehaft nichts

gelegen fei; bas mag nun aber nicht jn feinen ftärfften 3iT>*'igen

gehören, aber id) inollte auf ber cnglifchen .Ulnbbe bei ihm bod)

eine tSinlcitnng mad)cn, um cö mit einer 'Tifitc hcnind) reparieren

jn fönnen, mobei er ftch höflid), aber nicht fo benahm, um
mir l'uft ba^n ju inad)cn. 3d) mill nun fcl)en, ob mir uns am
britten Crt näher fammen merben ober nicht unb ben tSrfotg in

(5ebnlb obmarten.

®aä nnfere eigenen 3lngelcgenl)citen betrifft, fo fmb mir

in bcm unangenehmen j^all, baff bie Tepntierten nid)t jn ben

Teliberationen fclbft gcjogcn merben follcn, mie c6 fd)cint, fonbern

nur nach bem mörttichen Inhalt ber llfafe beftimmt finb, 3luöfnnft

in nötigen fällen ju geben. Tic jlomitee ift, mie id) mcif;, fchon

in eine 3lrt uon 3lftiüität getreten, ober nod) ift nicht ein offijicllcfl

38ort an bic Teputierten ergangen, nid)t einmal ift c4 ihnen

eröffnet moibcn, mie fic äufnmmcngcfeßt ift. 3ch hnbe ca erfahren,

bnf) (.Mr. Hotfd)ubei), otrogonaff, 3tomofil5off, ber 'Jürft itapuchin

unb ber Senateur .ttofabomlcff bort fiben, aber in biefein Singen»

blief, ba ich biefes fchrcibc, meif) 3nnnau bauon noch nichts. 31nch

(ann man il)m nid)t nnuorfid)tigermcife alles fagen, benn eS i|t

fein iUlenfch in ber fficlt, ber meniger Gonbuitc hnt als er. 3lu6cr

ber ©ad)fcnntnis hat er nid)t eine cinjige Gigcnjchaft, bic er hier

bebarf, fornol)! um in ber 38clt als mit feinen 5tollegcn leben jn

fönnen. lieber biefen iScgcnflnnb fönnte man einige 33ogen nolU

fchreiben, menn es ber 'Dtiihc mert möre.

Tiefe anfängliche 3“‘ütfholtung in nnferem Oöefchäfl ent»

fcheibet nun jmnr für ben Grfolg nid)ta, and) fonn fie fich änbern

unb mirb es mal)rfd)cinlich, fie febt uns aber in bie unangenehme

üage, nicht Vorarbeiten mad)en jn fönnen, bic man oiclIcid)t

forbern möchte, lieber bic Glefichtspunftc lägt fid) noch burchaiiS

nichts feigen. Tamit bin ich nid)t gaii} nnjufricben, baf) bic

.Komitee mir aus ben biftinguicrtcflen Verfonen formiert ift nnb
bic ©efebfommiffion menigftens feinen bireften Ginflnft haben

möd)tc, miemohl man ihre Vlänc nie ganj überfchen unb fouicl

als möglich ih>i«i i» nähern fud)en möchte.
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3^rem Urteil über bic ilerfonen, bie Sie in 3l)vcm legten

Sriefe nnfübren, fann icb niebt ßcrabeju roiberfpreeben, nur fnnn

id) mich fcblecbterbingö nicht entfcbliefeen, 3t)i«r ÜJJeinnng oon 3-

unb bem, roofl man uon iljm gefagt bot, beijutreten. (S<3 fommt
übrigens iuo[)t auf feine ÜJieinung nun nicht niel an, aber ich fann

es boeb nid)t glauben, ßbenfo inenig (jobe icb Urfad)e, an SEß. pi

jroeifeln. 3öaS betrifft, )o hoben Sie febr rcd)t gefeben, aber

er fennt mitunter bofl (Sefcbmcig bes Jage« nnb ift nicht nnbe-

fannt mit ben mobernen ^(nnebten. ^ür fegt aber ftnb olle biefe

3nbioibna in gar feiner ©eicbäftSuerbinbnng mit nnfrer Sache.

a d) m i 1 1 a g 0. Sben erfahre id), bah 2'rnfhinin bev

Sefretör ber Jtomitee ift nnb fie uorerft ihre Signngen nod) nid)t

angefangen l)ot. 6a fnnn nlfo mich fein, boh man nicht einmal

fo jurücthaltenb fein loirb, nio ich glaubte. 3lnf feben ^nll ift

burch bie iUuflmahl ber 'Verfonen jn erfennen gegeben, bah man
ber Sache Ulnfmerffamfeil fchenft. 4lon ben Intentionen Infit fiih

noch burchans nichts reben. Tos iDtihoerhöltnis bes iltannes,

bem Sie nicht in ben 2öeg getreten miffen luollen, hnt [ich noch

nicht gegeben, fonberbar ober ift es, bah er, ben mir bod) inbireft

als gegen nnfere Sod)e belrochten muffen, in iinferc ^Infichten

über Ulerfallnng oon felbft entriert unb baS, oljne mit irgenb

einem oon uns hier in einem freunbfd)aftlichen ^ierhnltnis jn

flehen, fonbern aus eigener lleberjengung ber guten Sad)e. Soiüel

für fegt. 3n ben mi^ftcu ad)t iagen mirb man hoffentlid) mehr

roiffen. Xiefc Sfomitcc mirb, mie es heiht, and) über bic l'lbelo^

oerfallung infolge ber neneflen Schriften bns ffleitcre feftfegen.

Sollte bas fein, fo fönnte unfer (^efchaft oielIeid)t baburch SHer-

}ögerungen untenoorfeu fein.

33on Soefs ^eiratsprojeften höbe ich nod) nicht ein ®ort
gehört. fOtit ^errn o. &ttingen ift heute iDtittag bic '.Uerföhnnng

oorgefaDen. Sr hot mid) förmlich unb feierlich öu fid) eingelabcn,

roelcheS Wlücf ich benn auch gehörig ju fehögen meih. 3d) höbe

3hnen heute ben f)lad)trog meines elften Briefes in Dlücfficht

meiner gefeltfd)oftlichcn i?agc liefern motten, aber ber 'filng ift

mieber nnmerfli^ mit anberen Xingen oerbrand)t. i'eben Sie

loohl unb behatten Sic in gutem ^jlnbenfen 3h>en 3t)nen gaii5

ergebenen ...
III.

^tterSburfl, b. 1. ®ai 1806.

iöenn Sie fid) and) noch fo fegr mit (Sebulb über bic i)lrt,

mie unfer (S>cfd)äft betrieben mirb, geioaffnet hoben folltcn, fo mirb

es 3h»en bod) ctmas fonberbar uorfommen, bah man noch fegt

nicht einmal feigen fann. Daß irgenb etmaS gefd)ehen märe. 3tn

oorlnufigen Hßahrfcheinlichfeiten über ihren Slnsgang fehlt eS uns

freilich nicht unb an anberen Citen mürbe man fchon fo ziemlich
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beftimmen fönncn, roafl c8 für ein 6nbe ju nehmen ^ötte, f)fer

aber, mo bie ^efcblüfle, über bie man mod)eniang nad)gebad)t

ju hoben fid) bas ^ir gibt, oft in einer üßinute loecbfeln mie baS

ilSetter, fann man nie e[)er mit (Seroihbcit oon etioad reben, tue

man ee fcbroarj auf ioei§ unb bie ^auptftabt im 9iücfen bot.

Unfeve Sache fteht bis jeßt für unfere SBünf^e garnid)t

günftig. Tie jahrelongen 3önfereien unfrer 'Vrooin} f(^einen ben

älliniftern einen Unioiüen gegen bie 'IJrötenfionen ber I'entjd)en,

immer etioaS Sefonberes hoben ju looUen, gegeben ju hoben.

ÜBenigftenS ift bas mit bem dürften Sopuchin ber ^all, ber ein

olter rnffifcher (Sicfdjüftsmann ift unb fo äiemlid) mit ^eflefdjoff

überein benti. T’iefe 'DIeinung fud)t nun bie ©efehfommiinon

möglichft ju nü^en, nm bie 6ntfd)eibung ber ganjen Sache ent-

u'cbcr in ihre ^önbe ju betommen ober fie roenigftens ousgefebt

}u loiflen, bis fie mit ihren aDgemeinen '.^tönen für gerichtliche

Syerfüifungen ber Stabte hfroortreten luirb, looran fie jeßt eifrigft

arbeitet unb mit ben oornehmften 4$unften in 9tichtigfeit fein fotl,

loie einige lagen unb anbere loiberfprechen.

lie Slomitec hol erfl eine Sifung geholten ober oielmehr

halten loollen, beim es hot bcSmegen ni^ts oorgenommen loerben

föniien, loeil ber in biefen Jagen erfolgte Job ber ^ürftin (SJogarin

ben Sapuchin anher ftaubc gefegt Ijol, irgenb eine Slrbeil oorju«

nehmen.

®s ift fegt unter ben ©cfchäftSmännern in ^kterSburg Üllobe,

oerfchloücn }u fein. Jie fDJinifter, bie am Gnbe immer einen

heimlidien .Rrieg gegeneinanber führen, finb burch bie ^Jotur ber

Soche in biefe iJnge gebracht unb burd) ben Raifer, ber loeber jn

fid) noch jiu anberen Leuten Üertrauen hot. 3eber aifo, ber unter

ihnen arbeitet, nähert ftch ihrer ßonbuite, ift höflid), aber ftarr

lüie ein 33rett, menn eS auf ben 'l-'unft oon ©efchäften fommt, unb

man muf} febes ffiort barüber mit 3o»ge» ous ihnen herouSjiehen.

Selbft biejenigen bei ber ©efegfomtniffion, toeld)e unfere

^ennbe finb ober es uns roenigftens glouben madieu rooUen,

j. 9f. 3i>o'"ermann unb SBürft, tun, roie id) feft überjengt bin,

roas fie fönnen, nm ihre Rlauen mit in nnferem ©efchöft ju hoben,

nicht gerabe nur einer 'l>artei ju bienen, ober um uns ©elb ouS

juguetfd)en, fonbern loohrfcheinlid) aus bem nntürlid)en, oielleid)!

oerjeihlidjen (Gefühl, bng fie glauben, etroas recht oorjüglid) ivkifes

auSjuhecfen, unb ben Uferbruh nicht hoben mögen, eine ber oor:

5Üglid)ften Stabte bes fHeiches uor ihrer 'Ißeishcit gerettet ju fchen.

98ürft hot mich oor einigen Jagen roiebcr fehr angelegentlich um
fflotijen über bie ^lanblungSfaffa gebeten. 3«^ roerbe fte ihm
tjeben, roenn man ein bischen flärer in unferem ©efchöft fehen

roirb, beim ich bin eben nid)t gcfonnen, Renten 'Jlochriditen jn four«

nieren, bie fie jiiioeilen gerabe gegen uns anioenben, inbem fie
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fi(5 bnmit gegen biefcn niib jenen ein 9lir non Sadifcnnfnifl geben

unb unter biefem tBonuonb ficb einen birefteren Ginflnfe ouf unfere

©Qd)e nericboffen fönnen. 3?er Ginflufe ber CSefebfommüfion ouf

biea (Sefebäft ifl fd)on beaiuegen fe[)r entfd)ieben, ineil ber i>uftij=

minifter unb fein floUege in ber flomitee figen unb J?rufl)inin, ber

boö '^{rötofoU ffibrt, Sieferenbar bei ber Rommifriou ift. Xtuf()inin

bat im (Sanjen hier el)cr einen guten otö einen fd)(cd)tcn ^Hnf,

aber barmif iäbt fid) niebta bauen, menigftenS

feine ^robe gehabt, bafj ihm an ber Üteförberung ber guten Sache

etiuaa geteegen hätte, nueiuoht er fid) anbrerfeits auch iiemlid) uer^

nünftig über bas '‘f^ai teienmefen in unfrer (Sefchichte geänfjert hat.

So j. 5Ö. hoben mir burch ihn erfahren, bah bei Grrid)tnng unfrer

Komitee Ötalihin für bie Siuffen fupulijicrt hot, baj) ihnen geftattet

loerbe, ihrerfeits ein ®Jitglieb bnju belegieren ju fönnen, rons

ihnen aber gnäbigft abgefchlagen morben. Üluf bic neuerlich ein»

gefanbte i!3e{d)tuerbe ber ruffifd)en Kauffeute mirb mahrfd)ein(id)

cbenfo menig ffincfficht genommen merben. 2*06 ütlemorial unfrer

Komitee ift uon Siofenfampff unb ©ohlfelb gelcfen morben. 3?er

erfte hot fid) gegen 3onnan geäuf)ert, bafj biefe 'Jlrbeit ihnen bei

ihren (^efehnften uncnblid) millfommen fei, baf) bie Wefebfommüfion

fich’S ohnebem jur Pflicht nemnchl höbe, bei Stabten mie 'Jiiga

ÜfuSnahmen oon ben allgemeinen jubiiiaien formen }u machen,

bah oicle unfrer '^orfchlägc ihren fünftigen tikfiimmungen nicht

juroiber liefen unb mao bas ^eug mehr ift. I'em Scihlfelb hoben

unfere 'fJolijeiuor|d)läge gefallen unb er hot geänhert, boh unfere

'JDJeinung ihm fel)r gelegen füme, um feine Skhauptnngcn ju unter»

ftüben. iton fHomofiljoff, bem 'Dliniftcr bco zinnern, nnb feinem

iflbjoint hoben mir noch nicht bie geringfie (Gelegenheit gehabt ju

erführen, mie fie eigentlid) perfönlich über bie 3nd)e benfen, unb

bas mirb rool)l ben Slusfchlag geben, benn mie id) aus manchem
merfe, fcheint bie (Gcfebfommiffion eben noch ">d)t ganj gemifj

ju fein, ob fie allein über uns ju entfd)eiben hoben mirb ober nid)t.

tJluf jeben 'gall mnre eS fonberbor, menn ber Kaifer ben iUlinifter

Des '.Innern, feinen (Gehilfen nnb einen dritten jn einem (Gefd)iift

belegierte, über meld)es ber (Gefebfommiffion ollein bie Gntfd)eibung

norbeholten fein follte, mobei fie nlfo unniib ihre 3«it uerbürben

unb ftd) über eine Sochc au fait fegen mühten, bie ein anberer

fid) iiorbehält und) Söelieben ^u önbern ober megjumerfeu. Ga fmb

inbeffen mehr Snfonfeguenjen biefer 9lrt pofhert, um nid)t auch

biefe fd)limmftenfalls für möglich holten.

Sooiel bis fegt oon ben neuen 'filöneu ber (Gefegfommiffion

transfpiriert ift, fo gehen fie im (Gängen bol)in, bah bie (Gcrid)ts-

behörben aus 'Hed)tsgelehrten mit flönbifchen Gteprnfentnnten, meld)e

legtere aber nur ein votum conaultativum hoben follten, formiert

merben foUen, bag nur aus ben iHeferenbaren ber (Gerichte bie
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geteerten fRic^terftenen befc^t loerben foKten unb biefe niibt oI)ne

ein ooi'bergnnoiiQeS Gramen an}une{)men finb. (ferner, bag niemanb

in ber (gemeine ein Weidjäft treibe, bo6 er nicht gehörig erlernt

habe. 9(n aQe übrigen Seftanbteile einer Stabtoerfailung fcheineii

fic noch garnicht gebacht ju hoben unb über bnö Cbenangeführte

fcheiuen fie fich noch ju ift olfo jiemlich mohricheinlich,

bnh für bie 'Jtechtagelehrtcn oud) in ihrer neuen iWrfaffung, fie fei

übrigens luie fic molle, ein anftdnbiger 4ilab übrig bleiben irirb,

aber es gehört eine berbe 'Portion Ggoismns baju, um fid) mit

biefem minbfehiefen 8d)nacf beruhigen unb barüber bie ^xiuptfad)e,

bas Schicffal ber (SJemeine im Ü3nnjen, oergeffen ju fönnen.

X3ci biefen Umftnnben finb nlfo mehrere 2Benbungeu nuferer

Glefdjäfte möglid). GrftenS fanu eS fein, bah, menn bie fehige

Komitee bie Strbeit begreift unb bie nötigen Grläuterungeu ge^

forbert hot, fie bem flaifer unterlegt, boh nicht eher barüber ent=

fchieben luerben fönne, bis bie (^lefehfommiffion im Uaufe ihrer

Slrbeiten ihrerfeits biefen (Slegenftanb für bas ganje SHeich im all=

gemeinen bearbeitet hot unb man bann bie Deputation entläfit.

Diefes glauben unb — münfehen bie SÜiitglieber ber ®cjeb'

tommiifion. Sie hotten bann eine recht bequeme Siornrbeit unb
uielleicht aud), menn eS mirflich baju fommt, bie Hoffnung einer

guten 3micfmühle. Dem fteht aber mein uoriger Simpel inegeii

Kotjchubei) im üBege; auch mürbe fid) bie Deputation alsbaiin

ihrer gnöbigen Gntlafiung ol)ngead)tet über bie ©egenftnnbe ber

3lbminiftrotion unb befonbers ber ginanjien an Kotfd)nbei) meuben

unb biefe Dinge feparat ju betreiben juchen, .^auptfächlid) aber

mürbe ich »lich über biefe Gntfeheibung baburd) tröften, bafi bie»

jeht nod) teiue 98ahrfcheinlid)feit uorhanben ift, bah oon ben

SUrbeiten ber ©efehfommijfion etmaS reif roerben ober jur 91us=

führung fommen mirb, unb unterbeffen mürbe es bei uns bod)

roenigfteuS bleiben roie es ift. fRofenfnmpff ift non ollen iDJit^

gliebern unenblich gehabt, unb bies ift noch bas Ginjige, morüber

fie einig finb, — in allem übrigen ift nid)ts ols ÜJUhgunft unb

heimlid)er ©roll. Ueberhaupt glaubt l)ior fein ÜRenfeh au ihre

'^ortbauer.

Die j m e i t e möglid)e SSenbuug unferer Slngelegenheit ift,

bah bie Komitee fie nad) fDlohgabe nuferer fllrbeiten beprüft unb

bann jur ikftötigung oorftellt. Dies ift nid)t einmal fehr münfeheno-

mert, beim ba mürben mir immer mehr ober meniger mit ber

Stabtorbnung in .Kollifion fommen, ba biefe .fjerren, mo fie uid)t

genehmigen, fchmerlid) etmaS onbereS uorjufchlageu miffen mürben,

unb olsbaun mürbe bei ber ießigen Stimmung, bei bem bummen
©efuch bes Slbclo jc. immer mol)l jmei Drittel bouou in Kraft

gelebt merben, falls man uid)t unermarteter 2Beife bas 2ßort beS

Kaifers unb feine ^eftütigung unferer Ulerfaffung achten mühte.
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T*« b r i 1 1 e möcili(f)c, aber freiüd^ )o unioo[nfcf)cinIid)e

onanier, ba^ 3)ienemaun fie ficb nid)t einmal ala möglid) benfen

mog, ifl biefe, bafe man gcnelimigt, bie Kerfafiiing ad interim

nad) linieren iUorfeblägen 511 geftalten. biö bie ^cftiinmungen ber

(Sjeiegfommiifion gcmadit, publijicrt, beprüft unb 00m .Rai)er jnr

allgemeinen @infü^ruug beflätigt morben, meicbed fogai nad) ber

üJleiming ber arbeitenbeu 'Ulilglieber einige 3al)re bauern fönnic.

IDaS ift nod) bie günfligfte mög(id)e iföenbung unb \\t märe eines

Opfers mert, menn fie berbeigefübrl roerben fönntc, benn luaS ift

nid)t alles in einigen fahren möglid).

SBir fiub uon 91iga mit grogen Hoffnungen auf bie ®cfiu>

uung bes iDlonarcben über iHign meggereift. SÖou biefer poetifdten

3lnüd)l l)aben mir uns entmöbnen muffen, um in bie profoifebe

überjugel)en, baff man ficb an einem Ort recht rool)l bioertieren,

mit Iterguügeu baran juriufbcnfeu unb ihm bod) meber etroas

Siebes nod) ctmas Scibcs im 'Jlotfall tun, fonbern il)n gelaffen

uon feinen Ulliniftcrn nach '<üelicbcn treten taffen fann. 9lud)

nimmt fid) überhaupt mnnd)eo auf hunbert ÜBcilcn meit fd)öncr

aus als in ber 9lähc. $as unaufhörliche ÜJiihtrauen ift eine

jämmerliche flranfheit auf gemiffeu ''i.tlöben. Ss geht hie*' ohnebem

altes langfam genug, jeht mirb eS immer uon Einigen mehr

begiicft, als jum 3lusfül)reu nötig ift, unb menn fie fich nun
gegeufeitig genug barüber chifaniert hoben, fo taffen es Üllle liegen

unb es benft gar fein 'Dleufd) mehr baran. 2)cr einjige ®efd)üfts

mann, ber, mie mau fiel)!, einen praftifd)eu iUtief unb einen

beftimmten ®ang t)Ot, .*üotfd)iibei), ift and) genug angefeinbet unb

beargmohut, miemol)! er bis je|5t in grogem JRrebit ftel)t.

'fiarrot gibt baS lebenbigfte iUeifpiel über ben hicfigen ®e-

fchäftsgang. ^Jlls mir aufamen, mar er über bie Einführung fo

in 'J(id)tigfcit, bah er in einigen ?agen abreifen ju fönneu glaubte.

Oer JRüifer felbft hotte eS genehmigt. Oa fommt fllomofitjom

jurücf, ärgert fid) teils über 'fJarrot, teils fiiibet er bie flofteu oon

07,000 9tbl. jührtid) 511 arg (maS id) and) finbe) unb hot bas

ganje Oing fo rücfgäugig gemacht, bag 4-^. fie nun uon neuem

anfangeu fanu.

Oies, mein teurer greunb, finb meine 3bccn über unfere

®efd)üfte. ijd) holte es für 'fJflid)t, he ?lhiien mitjuteileu, bamit

©ie bei etmnigen furfierenben iJügeii miffen mögen, moS Sie

baoon }u hotten hoben. Sicheres fann man burchaus noch gar'-

nicht beftimmen, es fann fich noch alles anbers geben, ols es nad)

biefen ®erüd)ten ju uermuten ift, unb bie erfte förmliche Signng
ber Slomitee, moju, mie Orufhiuiu meint, ber ®raf bie Deputation

eiulnben taffen mirb, mug barüber Sicht geben unb auch auSmeifen,

luohin mau fich jit menben hoben fönule.

Hebua sic stautibua roerben Sic nun mohl leicht cinfehen.
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bfl6 olles ^icrgnügen, loelcftca mir bie ^tmiptflabt unb bte gefeD^

id)offlicbcn 'üerbinbuiigen, bie mir unferen Siigifcben ^reunben

oerbonfcii, gcmnl)reii fönntcn, bas unangenehme (Sefühl nid)t auf=

miegcn, ioeld)ea bcr ®ang unterer ®e)(höfte mir madjt, unb bah

id) mich jehne, oiis einer jmecflofen Situation, mo idj für bie

''Jlrbcit total unnüh bin unb bas illergnügen nicht mit froher Seele

gcnicfjcn fnnn, je eher je lieber heiaufljufommen unb in ben

meiner 'Familie unb einer oernünftigen ®irffomfeit jurficfjufehreu.

3d) habe mir fogar borübcr einen jermin gefegt, ben ich hoff« haH^'i

}u fönnen, menn auch bie übrige !l^eputation hier bliebe, ileben

Sie mohl unb erhalten i"ihic 3'“re>9a''9 3hrem 5B. 6d)marb.

IV. Jeu 13. 9Wai 1805.

3u ber ®emährung bei 3Mttc in unferem üllemoriol, nämlich

bie öfonomifdten ®egenftnnbe, j. Si. 3a*lüered)tigung nod) einem

reblichen Softem für bie 3'*f''*'fl '>nb ber Slbnahme ber 3lrtiUerie

unb Jortififation, ift, mie id) foebeii erfahre unb 3l)nen mitjuteilen

eile, gcgrünbetc Jjjüfiuung. 2ltas bie übrigen Singe betrifft, fo ift

cö and) nod) nid)t gnnjlid) entfd)ieben, ob fie alle gonj allein uon

ben Cfcnhcijern — 6d)lid)ling ' mirb ?!hnen baö 2i*ort erflnren —
abhängcn feilen. ®ir ermarteu in biefen Sagen eine 3lbfd)ieb«=

nubicn,v Sllobauu mirb meiner iDieinung nad) nod) immer nötig

fein, bie jeparaten Singe fo eiujulciten, bafi man ihre Gutfcheibuug

menigficnö im 2>orauö tarieren fauu unb im ffiotfall fünftig nur

}u treiben braudit, mooon aber gemiffe iJeiile, bie jebt on nichta

ala aus 28egreifen benfen, fo mie fie in 9tiga nur non bcr ^cr=

reife hören molllen, nid)la miffen mögen. 3luch fiid)e id), foniel ea

möglid) ift, bafi mau einige oou unferen 3torfd)lngen, j. 23. 'f3oli}ei=

nerbefferung, .V'onbelofomitee, ^ngroffationamefen in ftanb gefegt

merbe bei unfercr 9tücffunft fogleid) in ®aug jii bringen, bamit

bem Inuteften 23ebürfuia abgeholfeu unb bie Ginigfeit unb 3n'

fricbcnl)cit uergröfeert merben. CIhr 23. S.
*

Gr)'t am ;30. 3uni 180.5 fonnte bcr 23ürgermciftcr n. Jannaii

im Slot referieren fcnft bie jur 9leoibierung ber .Qcnftilution

biefer Stobt nad) ^ieterobiirg abgejertigt gemciene Seputütiou uom
iblinifter bea Innern ®rüfcu Jloticimbei) ein Sleffript bca '.'Inhalts

empfongeu habe, baf; Se. Slaif. fDiojeftiit befohlen habe, bof) fo-

Innge, bia bie 2torfd)lägc jiir 'Jlenibieruug bcr Stabtuerfoffung

nid)t beprüft unb barüber 3lllcrl)öchft ucrorbnet müre, in ber gcgeu=

mörligen Sterfaffung ber Stabt (eine 23eränbcrung uorgeuommen
merben foll.

*) ffloljl Oluilui) ßiii'br. Sd|Iid|tiiig, |(il 1800 Cberfcfrctär beO 9tal8

in Jtiga. — ^) 9talSpiotu(i>U I i'ubliua) 18U5, I, 402.
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Witgcteilt

UOII

Cito 9R. 2ia(tcl6cva tlilttibrDäli.

fad) bcm ©rfibeincn ber „iSrinnerungen ©eorg uon

^Ueocriiö ' in 'Kcvnnloilimg icineö [)iinbcrtinl)rigcu

(^ebiutotages im üluguft 1907, bin id) auf 'ilriefe

aufmerffam gcmad)t morben, bic Slrcoeni in bcn 3al)icn 1835

bi« 1847 an feinen intimen OHiflcibfreunb 31aion 'ib- u- Srübener

gcrid)tet bat unb im 3(rd)iu non Snialcp aufbenmbrt merben.

iCurd) bie Avennblid)feit bei' noch lebenben Cflattin biefeö ^ngenb*

freunbe«, ber ilaronin ßlifabetb o. flrübener geb. u. ©nif bin

id) in ber l'age, biefe ibriefe bicr luiebergeben jn bürfen. iüon

^rennb 511 gcrid)tet, geben uns biefe 51riefe einen tiefen

unb rüdboltstofen (Sinblid in ^reoerno bamnliges 'I)enfen unb

Süblfx- £ti'> 33riefiucd)fe( mit .pamilfar o. 'Jölferfnbm ift leiber

uerniebtet — er enthielt, mie er felbfl fügt, „ein gut Stücf ifeben

unb ®efd)id)te ans beii Rubren 1844 bis 1854", bal)er ift baS

'borbanbenfein ber firübenerfd)eu .norrefponbeuj hoppelt mertooll.

Um ben 3"faf''>'f>bnng ,gi iimbreu, merbe id) bie eiiijelnen

Sfriefe mit '-üreuernS eigenen ©orten ans feinen „Srinnerungen"

uerbinbeu.

') Öcorfl oon Urcucrn, gfb. 4. ^lugiiit 1807, geft. 23. Juni I8H2.

(Erinnerungen au6 ieintm 2eben unb an bie finfänge ber iincilen 'ilgrarrefarm

in liftlanb 1881) - 1842. $>eraubgegeben oou D. 'Dt. Stacfelberg 1907, Sleoal

tUuge u. @tiö()m; ^eipiig Siubolpt) vartmann.
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„©egen @nbe ®}ni 1835 brockten ®ubbcrg unb Rrübener*

mich auf baß T'ainpfboot, toum fjoffenb, mich iemato luicber ju

fcf)cn, )o fd)iuacb unb elenb mar icb. 31(6 id) am anbcrn SWorgcn

auf I)o()cr See jum ©onnenaufgaugc mich aufö Ukrbecf fahren

(iefi, mürbe mir halb fo frei unb frifcb ju Üliute, nlö ob id) nie

franf gemefen, ein 3iemei6, mie itb bejouberß neroeuleibenb gemefen.

SBerlin, baß id) feßl feljr liebe, fpracb mid) bamo(ß garniert an,

unb eß ifl mir nur erinnerlid), baf) id) bort ben (Slrnfeu 9lleranber

flaiferlingf fenuen lernte, mit bem icb in uiel fpnteren 3a()ren

mich befreuubete. . . ®ie 9irü()lfd)e J'eioffe in 3'reflben, bie

fiicbfild)c Sd)meij entjiieften mid): eß mareu bie erfteii fdiönen

©egeuben, bie id) fat). . . Smß unb l)ernad) Weilbad) taten mir

uid)t mol)l, bie i)i()einreife erfreute mich febr, nod) mel)r eine mel)r^

möd)ent(id)e ^nubererfabrt burd) bie gnnje Sd)meij. 3m tperbfl

fam icb uad) 'D!nunl)eim, baß mir oon uieleii Seiten für bie

^rnubenfur unb niß 2Biuteraufenl()alt gerühmt morben.

©ut empfo()(en, mie id) eß mar, fanb id) bie (iebeußmürbigfte

Slufualime bei Sanbßleutcu bcutfd)er, ruffifdjer unb polnifcber 3unge,

neben einigen eng(ifd)en unb eiul)eimi)d)eu Samilicii. 3d) mar

mit ber fefleu 9lbRd)t gefommeu, mid) ju jerftreucu unb fii()rte

bieß, für fafi uier ÜlJonale, grünblid) burd). Sen ganjeii Winter

1835,3(5 ()abe id) nur für unb in ber ©efe[l)d)aft gelebt, fo boR

id) faum ein 95ud) in bie ^lanb genommen, nie einen 3lbenb

)u i\iufe gemefen."

1.2

'Diaimbcim, ben ‘J7./15. Dcj. 1835.
lieber S()eobor,

3lad) langer, emig langer fomme id) mieber baju, Sir

JU fd)reibeu, uid)t alß ob id) gerabe eine 9(ntmort auf meine erfte

Gpiftel jur iUebiuguug einer jmeiten gemnd)t, fouberu meit Seutfd)

lanbß 9ltmofpl)äre )uid) im Sd)ieiben faul gemad)t Rat, unb id^

alle 'Jlh'ibe l)atte nur bie ftrift notmeubigen 'Jleffripte oom Stapel

*) OSoSioin ®aroit SDubberfl, fleb. 0 . gebt. l.SOi); 1833— :59 liul. 9litlcr<

fdjaflSiiotär, bnim Sefteliir; ftarb ju ®flbcn>®rtbtn 14 . Äpril 1 «80 , imb Ilieobor

». Siübcticv, Heb. 1 . 9(pril 1808 , ®efi6et ooii 9ieii.®uiSlep, geft. 18(50 , mi ben
ober an bie — oft abrejfiert töreoetn an beibe jiiHleidi, ober bie grennbe fenben

fid) bie ®ricfe }u — bie(e Storrefponbenj ((eridjtel ifl, luarcn ®ieoemS ivreunbe

0118 feiner Torpater Stnbentenjeit.

*) .Monsieur le Baron Ooswin de Budberg ä Higa“ — abreffiert.
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(oufen ju laf[cii. ieine 3bio[i)ncrnfic c\cgcn bie ^rajriö bei Sorre^

fpnnbenj unb Deine t{)eoretifd)c ^iebe für bicfclbc finb jii inclU

befannt, a(Q ba& icb nid)l/ trog aller jtorrc)ponbciii=Gtifctte, mit

Dir eine Slitsnabmc ocmacf)t, menn nici)t bie leibige ^autgeit

geroefen. Dicfe ober Itifet mir oueb mm Deinen ©rief in feinem

Dollen (^lanje [;eroi|c^er SelbftüberminOung erfegeinen, für meldje

ief) Dir, Du teurer ^rcunb, meinen (jerjlicbftcn Daiit fage.

^abe mid) gefreut luie ein 5^inb, als id) Deine .^anb erfannte, bie

mir immer gleicb liebe ßrinuerungen jurürfnift, ob fie ficb oft

ober feiten mir 5cige. — i^egt, mo ic^ felbft am Ufer bco 9(ltuater

5Rl)ein bin, fegt fül)le id) erft bie notle 3Öal)il)eit jenes 'iluo|prud)o,

ba§ baofelbc fetjnfüd)tigc ^JJIcnfcbenauge in ben 'jtgein unb in bie

SSolga ober Düna bliefe. llJit berfelben id)iner5li(f)en €cl)nfud)t

bliefe ici) in bie rafd) baijincilenbcn Smarogbiuellen bcS dlgeins

natb, niie ieg fonft an uoterlönbifd)er ftüfte ins 'JÜicer l)inauöj

geftarrt ! Crmübet fcf)rt bie Seele jurücf oon il)rcm ^duge in bie

fcbranfenlofe öbc Seme, an« bem fremben unbefnnuten üanbe,

unb fud)t Droft in ber tSrinncrung, in bem flillen (klärten ber

93crgangcnl)cit, mo bie (Seifter ber Dogingegangenen meljmülig

läcbelnb an ben ermübeten Hitanberer i)eranid)mcbcn unb noeb

Icbenämarmc Jreunbcöbönbc bie (einigen faffen, um il)tt Iröftenb

jit berubigen. Das oöllige '.yergeifcn aller iJebenoforgen, b. I). beo

pbijfifcb'bürgerlicben iiebenö, baö Gntferntfein non allen flcinlid)en

iHürfficbtcn, bie einen ju .tmufe ju einiger gciitiger 'Jllasferabc

jmingen, bao freie ültmen in ber freien üuft — bafl ift cs, mas
mir ben Slufcntgalt im l}luslanbe jnr 'Hrjenei maebt, bie bem
fd)mad)cn ßörper mieber einige Straft gibt, um bie tltcinegungen

ber 6eele auSjubalten. .'^ier bin id) überall mein l^^b »»b finbe

als (olcbes 3Inerfennung; — ju öouf« i>“rf id) nur im einfamen

Äämmerlcin ober im Streife einiger roeniger greunbe 3d) fein, —
jonft aber immer nur ber Söreoern, ber uid)t mcife, mas er mit

feiner ^erfönlicbfeit anfangen foO. Doch ift biefer Sfortcil nur

eine golge meiner Stellung als grember, bie mid) oon allen

IHüctfi^ten entbinbet, bie ben 6inbeimifd)cn b'c^ ebenfo fcffcln,

als bei nns. — SBos U)lannl)cim anbetrifft, fo Icifet fid) meines

(Srad)tcn6 bi«f nur leben, mcil bie ©roBbojogtn unb niclc greunbe

f)ier finb; fonft i''t es ein ucrjmeifelt pl)iliflcrl)aftcr Crt, mo in

ber Slriftofratic Stupibitnt unb Stolj, im iöürgcrftanbe Dabad=
unb ?3ier;politifd)c Gilbung, unb jmar jicmlid) fteife uorljcrrfcbcn.

@s ift oielleid)t, ja felbft mal)rfd)einlicb, geljlcr meiner Grjicl)ung

unb meiner galbariftofratifcgen 'Vorurteile, — it^ fonn mieg aber

in baS fBcfen nid)l gincingcmoljnen. Die uon Dabadsraueg erftidte

greifinnigfeit bringt nid)t ju meinem ^erjen, unb bie Ijiefige ec^t

fübbeutfdbe bcitcre finnlid)e ©emütlitbfeit mad)te mir im erften

Slugenblid einen angenebmen Ginbrud, liefe mid) aber bann mit
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meinen noibbeiitirf)cn '|.^)antaftcrcicn tnU. 'l'üi i;at ber 3lufentboft

bicr nur eine giöficre l.'icbc fiiio ficiiie 'i^nleilunb eingcflöfef, nicht

alo üb id) 9llleö bovt beiier ober nur ebenfo gut fnnbe. nlo l)ier,

fonbern nur, meil es ebui buo '^iaterlanb ift, uub lucit 3Ules,

1006 in mcineui (Seifte uub meiucin (Sciuütc oufgcbliiljt, bod) in

ienem armen Soben feine 31'uiäelu tjat.

JDcn .'50. Tev (Srfl Ijeute fomnie ich meinen ®rief

foitjufehen, fo lucnig bin id) 511 'öoufe unb fo oiel unter '.Btenfchen.

lu lüciftt, bü6 id) nur meiner tScfunb()cit luegen über bie Cftfec

gefchifft; bos ift bciui auch ber tSrunb, luoriim id) hi^i^ ftets in

(Scfellfchoft bin. Stete geiftige ;ferftieuung uub förpcrliitc Öe-

locgung ftub erfohrungsgemofi bie beften vcitmittcl für meine

Seelen^, Storr= uub oubereu flrömpfe, b. h- immer ber 'J>fi)d)e,

nid)t ber 3Jh>)fis, bie nur bie nochempfinbet. $arum
habe ich mid) aus ber füllen hcimli<hcn (Sefellfd)a|t ber gebrueften

®lcnfcf)cn geioaltfnm herauögeriffen, unb micl) in bie ber gebrüeften

hineingeiuurfen, beim ein Hügt feine ^oft. Seit oier 33od)en

bin i^ feinen 3lachniittag unb feinen 3lbeiib ju ^aufe geiuefeu,

1006 mir fehl gut förperlid) befoiiinit, ouher luenn juioeileu bie

alte oergeblichc Se()nfiid)t nach 5reil)eit, Uiebc, SHiil)m unb tSliicf

erioncht iinb olf^u heftig an ihren Iferferiuönben rüttelt. oU'

gemeinen aber bin ich bau ou^en ein orbeiitlicher, uernünftiger

tülenfch gciüorben, ber fclbft in ber Dörptfeheu (Scfelifd)nft gefallen

föniite. 3d) iiiüche 33ifitcii, gehe auf S)incr6 , bin in ben Soireeö

beliebt, auf ben ööllen notiucnbig, fpiele aux petits jfux, aux
jeux (l'esprit, aud) Äorlcn, je nad) ber ffiotiociibigfcit, unb bin

überbies recht gut gef leibet, ©age, lono luillft bii mel)i'f 35od)

Sd)erj beifeite, id) bin gerne in ber hiefigen lSefcllfd)oft, b. !)• i«

ben potits eomites, uub — unter uns gefugt — auch recht gerne

gcfchcii. Sie Samen rmb für mid), tjcigeii meine fonftige (Seiuohn-

heit, bie .tiauptfachc, lueil bie Diäiineriuelt flein an iJohi > 1 * »«f*

befonberö arm an Siciinern, iua6 auf mid) ätigleid) ein oorteil-

hofteres Uicht nüift. Sie eigentlid) einjigen 'JJeiiner fmb (Sraf

'f>oiiiatoiu6 fi) uub .f?err u. ^^orbeef, benn ber brittc Jtaron IDJnrfchali

jjieberftcin ift nor furjem nach flailoriihe berufen morbeii, luo er

in loenigen fahren Slliuiftei fein muh. — Itoii Sroiien muh >rh

(Solnd)oiu6 , brei Schtueftern, jticrft nennen, bie ich mie brei hifv

gemonnenc Srcuiibiiinen anfchcii fann; bem Skuber fage meinen

(Srtth uub oielfocheii Sauf für feine 'Jfefoiiimaubation. Saun
fommt bie (Srnfin '‘^joniatoiuöfa unb l'üh ©httrpe, beibe jung,

fel)r hübfd), unb befonberö bie elftere auSgejcichnet liebcn6ii)ürbig.

3u biefem ^s'infgcfiirii meiiicJ gefellfd)aftlichcn .öimmelö fommeii

nun noch uiele 'ftinneteu, oon benen bie iuteicffanteften: (Secilc

©tenboef, itaronin iXecfc, (Sräfiii Hßcfterholb unb yrt. SLUncenti,

unb bann iu einer aubcnii Sphäre bie noch immer hübfehe unb
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liebenftiDÜibige uub bic cmdgcjeicbiiet afleiliebfte

'iJvinjelTiu Ü)lüiic gctföicu. ^ici bni Sdjiüeftciu (SaUicboio bin icl)

täglid) um ^lonnittage, unb [aft tnglicf) bei ber älteflcn, iinuep

beirotclen, ben 5Ibcnb, b. f)- immer« luenu id) feine iSinlobnng

t)abe. !^ier bin id) auch am liebflen, ineil id) mir ben

febiefeen laffen barf, i»qo fonfl nid)t gut gebt. :?ie anbern beiben

IDameii febe id) nueb faft täglid) nnb habe nod) ben gnn,^en geftrigen

9lbenb jebr angenebm mit ihnen jugebrnebt. Jie tSrogbciäagia ift

iel)r gütig gegen micb, fo bnb uon allen jungen Seuten nienumb
jo oft ju ben (Scrclea eingeloben inirb, als id); aufierbeni (ebe id)

fte oft bei Fräulein Waladiom unb ber Gräfin iüebern, uub eublid)

auf ben Fällen, ülm 2(5.« ibrem ÜllameuStage« nuir id) and) jur

Sour« bie fel)r jaljlicid)« uub luenn and) nid)t gerabe glöiiicnb,

boeb febr bunt mar. ,5|cb« nebfl uod) Sinigen« mar im (d)mnr5eu

jraef« langen eollants« Jegen« Chapeau haa unb 6d)ub unb

Strümpfen« — !Tu fannft jir uorftetlcn, mie impofont. 3''"’

SteujabrStage bin id) jum groben ^lofbiner eingelobcn« im felbcu

floftüm. i>!ein geiftiges lieben befdjröuft ficb« — abgefel)eu imn

oielfücb febr intereffoiiteu Unteit)oltungen unb beu —
auf bibliograpl)ifd)e iHoliien uub ouf ti5üd)er-.5loufeu« beim jum
Sefen fiube i(b feine 3f>t- 3um Schreiben uod) meuiger« mober

oud) ber SiruubriB ju einer Sdjrift über bas itert)ältnio ber

'l>roöinj jum Staate feit iEBod)en unberührt unter meinen 'f.tapiereu

liegt, ^ür Sure i:eilnabme an meinem elften fleiuen Succefs

meinen I'anf; im !Tejemberbeft becod)iert mir ber alte ifJolib'«

bei (Säelegenbeit einer Rritit« mieber ein Kompliment. Ter alle

miolcbus*« ben ich bebeutenb ottafiert« bat gefugt« id) hätte ihn

pcrtcufelt geritten, er moUe micb febou mieber reiten. Lot him
come« — id) fürd)te mich nicht« bo ich feine 31ufprüd)e mnd)e«

etmas iUolffommenes geliefert ju hoben« jonberu eine mid)tige l)alb‘

uergeffene iHngelegenbeit nur unter neuem l!id)te 5eigen mollte. . .

Tein @. 33.

3m Jebruar 183)5 brach id) imd) Italien ouf. 33ei 55crn

brad) id) mir ein Sd)lüffelbein unb blieb bort liegen« bis id) mid)

nach tMenf transportieren fonnte« 3talien für biefes 'Ulnl oufgebenb.

Tem Scbriftfteller S5rofen Tbfobor üiJaljb biird) feine ililutter«

Cberbofmeifleriu ber ©lobberjogiu Stephanie« bringeub empfohlen«

machte ich halb bie Söefanntfd)aft ber Herren 31ugufte be la 'Jtine^

’l Äott ^cinr. SiiibiBig 'Pölil), 'J.(rof. ber SliiiUSioiticiiidjafl in i’tipjig-

*) Hort Buguil 5rcil)crr d. 'JKiilcbiiS, StontBmuiin. ii'cflfnl., bann luitrl«

lcmbcrflifd)«t ginnnjminiftcr; geft. 1H40 in Sjcibclbcrg.

’) 3)e la Stioc, betübmtet ^51)i)iiter, 'Prof, in CSenf, rebigime bie „Bililio-

thique universelle de Geneve“.
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Töpffcr’, <£t5monhi*, lSl)cilmliej^ Wiaf (Moüi, — }a() bei ber

Wräfin lU. 'i'Olörfu bic doiije iMciifcv 'Jldflofiiiüc, l'ifU unb bie

Wiöfin b’3(rtoiill *, i'ci tdjile abci' aucfj mit bcm i'')cijcupolc —
3amcfl 3aji)'\

II.

(äcnf, bcn 14. Spril 1S;16.

2'ciucr

Öcfterii iUorgen crbiclt id) reinen 4kief uoin bev ficb

mit bcm meinen uom (clücn rntiim gcfieust bnt- 2o bift rii

benn mid) in 'JDiannIjeim, {o imf) uon mir unb boeb nid)t cireid)bnr.

(^loiibe mir, ber ?5oben (jier, inenn er nid)t oom Stegen jo feud)t

mnre, mürbe mir unter ben Süfjen brennen, jo jicljt efl mich fort

non bi«, bem Slliooter 9il)eiu ju, mo icb boeb einen ber ^reuube

nod) jo Innger, langer 3t't mieberfebeii mürbe. 3d) fel)nc mid)

reibt bnnaib, mich einmal mieber uon ©ruiib meiner Seele ousju=

jpreeben; beim feit id) bie freiinblid)e 9tl)cinftabt unb feine mir jo

lieb gemorbenen 33eiuol)ner uerlatfcn, ift bie Jür jur Sebog* ober

nieUeiebt Stumpclfammcr (alte (Erinnerungen Hub menigfleno bie

9Jlenge bnrin) uerfiegelt unb felbft fd)on Staub auf bem Siegel,

ffler bötte geglaubt, als mir unö trennten, bofe mir uns im 2luS=

lanbe, roeun and) nid)t fel)en, boeb jebreiben mürben?
©emij) fd)rcibe icb 'Tir gerne, aber eö ift mir febmer «11

febreiben, menn id) feine Slutiuort crl)alte, ob id) nuibrlid) niebt

poinlilleur auf bem '.^unft bin. So l)obc id) e9 nod) nicht über

mid) geminnen (önnen, gölffrfabm jum jmeiten l'lale ju febreiben,

obmobl icb mei6, ba& e« ihm Sff>>be macben mürbe. Slngefünbigt

mürbe mir J'eiiie Ülnfunft bureb Sophie Siilleboio unb ben Uag
borauf burd) iöiibberg, mo ^u fd) 0u in Stigo marft. 2?er 3)rief

uon ben 'Dlonnbeimer ruffifd)en Sebmeftern — bo4 ein5
ige 'jtuffifebe,

boa ich liebe (fage ihnen baö) — fagte mir, bofi ®u angefommen

feift unb gleich freuäten ficb mir taufenb 'IMnne im Hopf, roie J'u

berfommen mürbeft unb mir bonn biefe btnlid)cn (^egenben hier

befuiben mollten. I>od) boö fd)eint nicht möglich }u fein, .fjielte

mid) mein Sinn nicht nod) jiirücf, unb bann meine Steifeabmaebung

mit örcuern, bem id) jebenfnllö feinen SSebienten miebergeben

muh, fo mürbe ich mich fogleid) aufmacben unb in bie gefegnctc

*) Stubotf Ibpfirr, ^Uof. an bet ^fabcmic in (Senf, bcfounla Watet

unb ''looclUft. feine .Nouvelles Cionovi>i.se,s“.

*) ,Van Charles Veanatb ©imonb be SiSmonbi, öct Kerf, bet „Historie

des rdpnbliqnes imlienne.' du moyen-äve“. ,

°) Chcib.ilii'j '.’intoim' Cliidc, franj. tiublijüt, lobte bumals alS 'Prof,

bet ?(fabctnic in i')enf.

*) Xie lodjiet ber Civofin b’Stfloull unb PiftlS, Gofima, nmvbc befanntlid)

bie Öoninhlin JjanS e. ®üIon''S, fpölcr 4tid)arb lüaflncrS.

*) 2a)iocijot oomotruiij,l)ct pjiicifiil)cor in Öenf.
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^falj äurücffe()rcn, loo eö gcioife qucö iiic^t fo eiii ^luiibciüctlcr ift,

mie l)ier. 9Ib^cfc[)cn (elbft oon ber ^^'^ubc, ?icb unb ituiue

^jnaiinlieimci' ^leunbe loieber ju jcben, jo enoarte icb im 'JUiui

Sopbit '^inebotö unb bie $ie)en[)aii)ene in bie (^egcnb, ba fic

einig* 3^'^ 5iaben=!8aben jubringen inollen, lOO icb am licbflen

mit ihnen }ufammenträfe. ift meine aUernäd;fte

fogac unbeftimmt, uon bem Uebvigen gainid)t ju teben. Sollte

meine 5Hei[e mit lürcoern fith jerfcblagen, b. h- »on iDloilanb noci)

Jirol unb SQljburg, fo bin ich beftimmt 6nbe iDloi in ÜJlannhcim

ober bod) in iöoben, roo X'u mich leichter erreichen fannft; menn
nicht, fo gehe ich gegen ben 15. tDIni über ben Simplon in bie

ic'ombarbei, tro6 ber bortigen fporabifchen Gholera. 2Bie (Sott mitl,

ju bem ich am allerliebflen reifen möchte ! — 2)af3 I'ir meine

beiben ruffifchen greunbinuen jufagen, freut mich fch^l eö ift ein

nnberer (Senre oon IMebenaioürbigfeit, als ber beutfehe, qu'en

cfltes-vous? (Sehe fo oft hin, olfi T'u fannft; Du mirft ihnen

immer miHfommen fein, unb felbft boburd) großen geiftigen ^enuff

haben, beim fte finb loahre 3e=länger3e=lieber, an (Seift unb an

^erjen. 3ch habe mich feiten im lieben fo heimifch gefühlt, ala

in bem fleinen Salon mit ben roten tUorhöngen, befonbero menn
mir ganj allein roaren. Die IfMoeh ift übrigens nodi einer ber

originellften (Sharattcre, bie mir oorgefommen; bei all ber SSemeg'-

lichfeit, bem grofeen fcheinbaren Ueichtfmn ein fo tiefes (Sefül)!.

Der Sinn ber älteren Schmefier harmonierte ober mehr mit bem
meinigen. tüeibe, unb auch bie brüte, bie rounberhübfehe, naine,

geiftooDe unb heü«« fDlafcha flennet) finb mir anherorbenllich lieb

geroorben; iljr ^omilienfreis mar oud) ber meinige gemorben; fie

maren mir alle mie Schmeftern ober bod) ßourinen, benen id)

gerne etmaS ben .yof nio^te, fooiel meine fd)mnd)en flräfie es eis

laubten. gür bie Donnerstogc refommanbiere ich ®ir meinen

Stuhl; neben ber liebenSmürbigen UBirtin ift man om beften.

3d) mor auch ftftö bort feftgeantert, bis ein ftärferer SJlognet

erfchien unb mich feinen Semegungen folgen lie§. 3<h meine, mie

Du roohl nach meinen Briefen errätfl, bie CSräfin '|>oniatomofn.

Sie hat mich unenblich interefftert unb mirb mich immer interef=

Tieren. (Ss ift eins ber ausgejeichnetften (Srfcheinungen, bie mir

uorgefommen, oieOeid)! für mich ausgejeichneter als für anbere,

meil unfere Seelen jiemlich gleich bejaitet maren unb ich fic ba()cr

DieHeid)t genouer fenne, als fonft irgenb Oemonb. Du mirft in

ihr feine fd)öne, aber eine fehr geiftreichc unb intereffonte grau

finben, fo jung fie and) noch ift- 3hr, bem fehr geiftoollen fUlannc

unb ber Dontc ('Dlab. ^aejemsfa) meinen l)e«'}lid)cn (Srufe; fie

haben mich mit großer ®üte unb greunblichfeit behanbelt, unb nie

merbe ich bie angenehmen Hlormittagsftunben in ihrem blauen

Salon nergeffen. Sei ben Sharpe’s mirft Du fie gemife fennen

9tinf(t|< «Rimatl(d|tift isoe, peft 9— 10. i
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lernen, bn fic »icl .yifninmen finb, roonud) I>u balb bie ©rloubniö

erbndcn loiifl, fie jii befiid)cn. I'cr licbenönnirbigen ©rofin oor

allen meinen ©nifi; bitte Rc, in meinem Dlomen, Tir ©inigefl oon

il)rer gcmad)tcn Dieije iinb non i()icn ‘IMnncn mitjuleilen, unb nicht

mit „que sais-je moi“ oiif meine SfOflc jn cintroorteu, ba efl mir

ein jn trnuiiger ©ebnnfe i|'l, fo für immer oon aller 'Jlochricht

non it)r abgeiebnitten ju fein. 3liich ben Sbmpe’d, be|onberfi ber

IDlif;, meinen ©mR; bitte bie fd)öne iDluria, nicht aH}u fchnell ben

fdjmaijcn Siilter, mit ber golbenen Rette nnb bem unfichtbaren

Rrcujc onf ber Slriift, ju oergeffen. ;.^hf fd)mniigolbencr Beutel

hat mid) überall begleitet, l)nt aber nicht alö Joliömon gemirft,

ba ich ihn in ber ^a)M)e hatte, alo ich nn^'n kleiner äalto mortale

machte. — Üon ber übrigen Hinnnheimer 25e(t ift nicht oiel ju

rcfommnnbicren, anfjer >^rän(cin ^ßincenti, mit ber ich monchc

0tnnbcn onf ben Jtöllen angenetjm oerplonbert; Tu fonnft ihr

fagen, baR id) immer gerne nn biefelbcn äurücfbcnfc. — 5Jon ben

onmefenben i^anbflleutcn ift nid)tö ju fagen; fie haben mich beben-

tenb gelangmeill. Segegneft Tu irgenbmo ber (Srofin dtebern, fo

laR Tid) ihr uorftellen unb mad)c meine Empfehlung; fie ift immer
überaus gütig gegen mich gemefen. ^^riß SBerlichingcn, ber erften

beutfehen Rlinge, meinen herjlichcn ®ruR; laR Tich nicht burch

fein SBefen abfehreden, beim er ift ein grunbnoble beutfehe Seele.

Sdenu Tu fehen millft, eomment Mr. de Berlicliingen se griee

en parlant, fo loR ein paar ffiiRe auf bie Srunjofen loS; Tu
fönnteft cbenfo gut in eine '|tuloerfommcr fchicRen. — Hon ben

Gnglänbcrn grüRe Eottercll unb bie beiben Hothnm oon mir,

befonbers ben fleineren fStilliani, uon bem id) fehr oiel holt*- —
Herlieb Tid) im Theater nicht in bie Hrümmer, beren fHeuRereS,

glaube id), mehr uerfpricht, als ihr inneres, loenigftens ihr ©eift,

halten tonn, — unb nult in bie fd)5ne HionttoioSfa, ber ich n'id)

empfehle. — 2ltenu Tn Tid) nicht ber ©roRherjogin oorfteÜi't, fo

oerfünbigft Tu Tid) on Tir felbft; loenn ich ouch nicht toll loerbe,

loie IHeiifiner, fo habe ich bod) eine groRe Herel)rung für fie.

TaR fie unenblich oiel ©eift hot, loeiR alle ®elt; baR fie ober

auch unenblid) oiel ©emüt hat, loiifen nur Söeuige. Gin Hemeis

für ihr ©emüt ift fd)on il)r freuubliches 2Bol)lioollen gegen mid),

bo id) fic nicht burch ®*ift beftcchen fonntc, ber mir im ölige»

meinen jioar nicht ganj fel)lt, burchaus aber für eine geiftrcichc

fran5önfd)c ©cfeQfchaftofonoerfntion. Sluct) bie Hriojtfrin ift aller»

licbft. 0d)recfcnftcin unb ben Tarnen meine Gmpfehlung. ©ichft

Tu bie ©röfin SBolfh, fo baute ihr in meinem '.'iomen für bie

intereifante Hcfanntfd)oft ihres Sohnes unb feiner ^raii, loo i^

geftern einen fehr ongenehmen 3lbenb jugebrochl, mit ben Hotohfis

unb ©rnf ©ojjo, unb h*»te da capo machen loerbe. — fUlorgen

bin id) bei Hirne. Glaoicr, auf einer mufifalifchen aoiree, unb
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'Dloiitng bei einer 3Imerifanevin 'Dime. Cti6 in 'Ilonlbrilliant.

i)ld) bin burd) bie Qolibinfl ju biejer Öcfanntjt^oft gefommeu, id)

roei^ nicht mie. 3n meinem iiöchften tUriefe merbe ich ^ir mehr

Bon ben 'JJlenfchen fchreiben, bie ich hifr f«h«: — "'“6

fchliefeen. Jen beiben Schroefiern laufenb ®rüüe; in ben näd)ften

i^agen {chreibe ich ihnen. Globine ‘'l^ioeb fage, bag fte mich nie

mehr erfreut hot, citd bnreh ihren iUerger über meinen iürief; idqs

ich bort gefügt, inor übrigens nur ein 8cherj. 3Iuch ihn», iUoe&,

meinen (Srug; gehe oorfichtig mit ihm um, b. h- immer mit

3lrtigfeit unb ülufmerffamfeit, benn er ift fchr fuflceptibel. I?em

fleinen 33obenhnufenfchen ©hepaar meinen ®rui — ^ute ober

morgen (chiefe ich £ir jmei Obiatenfchöchtelchen für bie beiben

«chmeftern, gib fie ihnen ab.

'?lun lebe loohl, mein teuerfter ihtobor, ben peinigen meine

herjlichften ®rüife. Schreibe mir oft, inie ich «ö citith tun loerbe,

unb gib mir Don allen meinen 'Sreunben 'Jlachricht. 'llQeS, iras

l)u mit ihnen gefprochen, intereffiert mich; ich benle mich babnreh

in meine freunbliche 'ISinterjeit jurücf. lieberoohl.

J)ein ®. 33.

III.‘

Oienf, btn 22. 9lptil

lenier j^reunb,

.t>ente nur einige flüchtige 'feilen. 33orgeftern erhielt ich

einen ^rief ans 'Hont, loo mein 33etter mir fchreibt, baf? nielleichl

aus unfrem .^»fcimiitentreffen in 'JDIailanb nichts merben fann, ba

bie Gholera mit .^eftigfeit in iteuebig nnflgebrochen. ©r finbet

megen berfclben Sache in 'Jleapel non mir einen $rief, unb jo ift

eo benn mehr als luahrfcheinli^, bap ich nicht nach Italien gehen,

fonbern gerabe an ben 'Hl)ein jurüeffehren merbe. Schreibe mir

mit umgehenber 'Doft baher, mie lange IDn noch in 'Diannheim

bleibft. SoUtefl Du nicht oielleicht einen fleinen 3(bftecher hierher,

ober bis 33ern, ober bis ^reiburg im 33reiogait machen fönnen,

bamit mir hoch etmas oon ®ottes fchöner iffielt jufammen fehen

lönnten? .flannft Du mir bis 33ern entgegenfommen, fo follft Du
borl einen fehr licbensmürbigen 'JÜlenjd)en, ®raf ®o}ji fennen

lernen, menn Du millft, au4 bie berühmte ©röfin röombelles*

(ifba 33run, Schmefter ber ;Hennentampff‘@uftao). 2i>ir luürben

nad) Dljun fahren, bie beiben Seen befd)iffen unb uicOeicht bis

llauterbrnnn gehen fönnen, jebenfalls nach 3"terlafen.

•) Monsieur le Haron Theodor de Kriidener - .Mannheim.

Xic CHicmahlin bcO Olrafcn 2utmiig itbrÜPP '> iHembcUcO. bamals

ö'lurciadictjcn CScjonblcn in Sern unb 2od)lct ba SthtififlcUctin ^ricbailc

33uin. luar tUtiUcIpunft ber oornchmen OefeUfdnift.

i”
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I'ind) meinen IBricf an .^lerrn uon "Plö^ mirft J'u mo^(

erfat)icii Ijnben, bnfi id; l)iei- ein fe^r angeneijmca l'eben führen

fönntc, menn mir nid)l bnfl @efüt)l meiner geiftigen Inferiorität

jeben (^enub nerbitterie. '•JÖiein cinjigei Irofi ift, bofe ich '^^l***

auf meine menig (9elänfigfeit im ^ranjöfifchen fd)iebe; märe bie

jtonuerfation bentfeh, fo fönnle id) menigftens etmae mehr ben

Seuten bie Stange holten. üDaju fommt. bah ich eine Scheu hübe,

mein innerflefl ßcfilht i?euten gegenüber anajufprechen, bie ich

menig fennc unb mo id) nid)t ficher bin nerftanben ju merbeit.

3)er Ginjige, mit bem id) con amore fprechen fann, ift ®ojji. —
Die Gräfin 'Itotocfa’ ifl [ehr anagcjcichnct unb id) gloubc ebenfo

fehr an ®emüt ala nn (SJeifi, aber id) bin il)r gegenüber timibe,

fie ift iu fehl' an bie brillante franiöftidtc flonoerfation gemöhnt.

ltnfre ^ahrt am 18 . nad) 'Hiorncr mar fc[)r angenehm, bie ^ua-

ficht uom Salene fomohl nach bem ®ontb(anc ala nath ®enf ju

über 3lllca fchön. 9lQca mar munter unb fogor id) belebt, fo bafe

ich fehr Diel mit befagter ®räfin tüte-ä-t6te fonoerfiert höbe.

Den 3lbcnb folltc ich }ur fUmerifanerin Ctia, mar aber ju mübe
unb jog bie fihenbc, ftummc, ber ftchenben unb fprcchenbe Sange^

meilc Dor, b. h- ich g>ug ina Dheatcr unb fal) brei höchft alberne

Itaubciiillca. 9lm 20. mar ich am 9lbcnb bei ber Glaiüer, geftern

bei tTltalfh, mo mir erft nicht lange oor iD!itternad)t auaeinanbet'

gingen. IDlorgen biniere ich bei @alibin folenniter unb bin ben

3lbenb bei De la Sline. Sonntag reifen bie 'ftotoefia unb ®o}ji,

maa meinem hiefigen 3lufentholt einen großen 3leij benimmt. —
3lm 18 . erhielt ich einen ütrief «on Subberg oom 23 . 3)!ärj a. St.

Gr ift mohl, bod) fchreibt er mir, baf} ein finftercr ®cift burch

unfer ormca .fpaua gel)t. 3d) merbe ihm aber autmorten: unb ob

bie ÜBolfe fie «erhüilc, bie Sonne bleibt am ^rmament. . .

®. S.

„3m Sommer 1830 traf id) in Saben, neben lieben Ser=

manbten, meinen Schuld unb Unioerfitätafreunb Saron 3lle;anber

llngern‘Sternberg, ber bamala unter Ichterem 3lamen burch feine

IHomnne fich befannt gemacht. Sei ber ®rof;herjogin Stephanie

uon Saben fah ich unb begegnete beim Rurhaufe täglich flouia

3lapoleon, ber ju jener Seit ala ein lüberlid)er 3(bcnteurer uon

32iemanb beachtet mürbe. Seinen Oheim 3er0me lernte ich im

^•erbft in Mannheim fennen, mo er mit feinem Sohn bie ®rofe'

herjogin befuchte.

') (Slaubpna gcb. (Aräfin XjiatqitOfn. wibmclc fic^ 18;tn luä^rcnb ber

polnifcbcn Stcmlulion auf ben SOilncbtfclbcm unb in ben ßboletalajarelten mit

^ingebuno unb ^eroiOmuS ber pflege ihrer Icibeuben 2anb6leute, bie allgemeine

3)emunbrrung erregte.
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IV.
Wannljeim, bcn 27. Wai 1830.

l'iebfler ^^reunb,

2Me lejte meiiiea KufenlbnUs in ®enf i<6 burcb

bie Sife unb bie (cblecbte äßitterung überhaupt oiei gelitten, loenn

nic^t an Sebmerjen, aber an bem feiir oiei unangenebmeren buinpfeii

UnroobÜein. ÜDaju fam, bo6 meine intereffanten Sefannten fid)

jerftreuten, unb mandfea anbere; — genug, icb roar frob, als id)

am IG. ®enf oertieg. %ion liatifanne aus madfte id) eine fd)äne

^brt auf ben See unb befuebte @biQo«- IT'ann befubr id) ben

See oon 9leuftbiUet unb ben 'Uturtener, erfreute mieb in Söein

an meinem ^reunbe föojji unb ben ÜHpen, ging bei Snfei über

ben 9ibci» u«b oon €tra§burg an lieb i4 nti^ auf feinen grünen

fBeDen fcbaufeln, bia id) am fHbeinbamm and lianb flieg. 'Diann

beim ift una allen breien febt, raenn auch auf febr nerfd)iebene

Sßeife, merfmürbig gemorben. lilcb füblte mid) roie ju ^aufe, qIo

id) bort anfam. 3<b mobne im Hötel de Rusaie, lür nn Jür
mit ben 'Iloniatoroöfija, bie id) nod) oorfanb. — 3Gcif* 9i''9 >(b

ju ©ernaub unb bann ju ber jüngeren Sebroefter, bie mi(b mit

folcber 'Sreube empfing, bafe er alabalb einen 'IlnfnH oon Giferfncbt

befam, mir nid)t bie ^anb gab, fäcbüjcb jeremoniös mar, maa
jeboeb auf ihre '^orftellungen am folgenbeii 2^age roieber oorüber

mar. Den 9ieft befl Slbenba brachte id) bei ber 3lelteften jn, mo
i<b gteicb mieber ju .^aufe mar unb täglid) oormittaga unb abenba

bin, fomie ben geflrigen Donneratag bei ^löbä, mit ben 'iMncenlia,

'Sorteacue unb einigen Herren. Xfeibe Scbmeflern Ijaben mir oiei

Sebönee an Dieb aufgetrageu, jebt unb fd)on in ibren Briefen

nad) ®enf. Sie finb Dir febr gut, unb münfeben nur, bafe Du
uoebmala nach iDlannbeim fämft, bamit fie ficb ungeftört Deiner

©efeUfebaft erfreuen fönnten. Du bofl bort Sreunbe für

immer erroorben. ^loulein fUincenti fprad) mir oueb gleid) oon

Dir, unb ebenfo bie junge ®röfin nebft fDIif). Die ^olin meinte,

bob ea ibr leib tue d’avoir tnp^ aur aon enthouaiaame; je ne
l’auraia paa fait, ai j’avaia au, que Je ne le reverrai plua.

Die ©nglänberiu foglc: Votre ami n’eat paa aur, ai je auia

un peu tolle au fortement tiinbree, inaia c’eat ce qui ra’a

araua^e. — 'JlHea bebauert, bab bei bem beurigen SDlangel nn

liebenaiDürbigen jungen l’euten. Du nid)t länger Ijier gemefen feift.

Die yanbaleute hoben fid) getrollt. Die alte SBalfb bot mich

uneubticb liebenamürbig aufgenommen; bie ©robberjogin bobe id)

nod) niiht gefeben, mobl aber boa ganje fHubel 6nglänber. —
©enug, id) bin mieber t)ier in 'Dlannbeim unb bobe allea nach

bem tlllten gefunben — auber mich felbft. Die lange ©infamfeit

in Sflern, bie oielfad)e geiftige ßinfamfeit in ©enf hoben non

©runb aue ben bolbcn l^eicbtfinn jerflört, mit bem idj mid) biefen
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Sßintcr f)ier in bic ®c{ellfcf|aft roorf. J’avais assoupi la r4fle-

xion. et je refleehis maintenaut de nouveau, ^tie iDlen?c^n.

bie mir bi^i^ teuer inaren. finb eö mir noc^ jebt unb uieUeit^t nod)

mehr, id) fann mid) aber nicht mehr rüdhaltlod hi«8et)en mie

fonft; ich bin roieber ber Ute gemorben, mie ich »ar biefem

SBinter mar. 9)2anched mögen ba}u bie 9tachrid)ten uon ^aiiic

beigetragen hoben, bie mir jehr nahe gehen. iHber es ift gut,

bah i^ aOes meih. Iaht mich über nichts im 3)unte(n. — ^as
3n(anb habe ich erhalten, fomie goebeef ben Duhamel. Wögen
bie nieten 7iere aber halb ihre 3ähne unb ftrallen machfen fehen.

3age 91., bah ich i»< begriff mar, einen 9tuffah über bas ®rnfer

Gefängnis auSjuarbeiteu unb einjufenben. 3)a ich ober irhl bie

lenbenj unb ben 3'oed gefehen, fo merbe ich mit meinem S^ärflein

bis iur ^eimfehr märten, ^rage ihn, ob er glaubt, bah man
jenen 9luffah mit einigen Spidungen im Journal biefeS Ütlouats

beS 3nlanbS aufnehmen follte, ohne ben ^jifeffer )u fchmeden. —
©eftern habe ich hier ben lell gefehen, non Fraunhofer gegeben,

ba Gsgtair erft morgen auftritt. SebeS äßort fchnitt mir in bie

Seele unb fonb ein reges Ccho; id) mor bouleversci, mie ich bos

S^nufpiel ocrlich. — Trei finb bo, mo ift bas Uebrige? 28enn

3hr mich mieberfeht, merbe ich mohl grau fein; ^orbed machte

mich barauf aufmertfam, als einen Troft für Hch- — ©eicug für

jeht. Wontag merbe id; mit ihm nach ^lantfurt, um unferc Föffe

ju befolgen, auch niill id) mid) bort loegen ber ^iefenhaufen um’
fel)eu, fomme aber roieber her.

So lebe beim roof)l, mein fiieber, unb fchreibe mir. Weine
Slbreife bleibt immer Wannheim. FJachet unb betet, auf bah 3hr
nicht in 9Infed)tung fallet, beim er get)t umt)er mie ein brütlenber

i?eu unb flicht quem devoiet. 8ebemol)l, ben Peinigen, befonbers

!Teiuer Schmefter, meinen herjlichen ©ruf), and) ben I'orpatenfern

meiner ^reiinbfchäft. ©ebenfet mein. 3d) bin mehr bei Sud),

als hier. I'ein @. F.

V.*

SBobcn.'Brtbcn, btn 28./1G. «ujuft 1830.

. . . SBas mich betrifft, fo mirft ^u mohl non ©oSmin
roiffen, bah i(h feit bem 3. 3uti n. St. hier in Faben unb bei

©ennert in ber 5?nr bin, ber mir ein ^aavfeil über bem ^erjeii

gefeht hat unb mid) 3'egcnmolfen trinfen, haben unb Jufchen

nehmen töht. 3d) bin ben ganzen Sommer, feit ich Wannheim
im 3«ni uerlieh, foft nie gonj mohl gemefen; erft feit einigen

Jagen atme id) micber freier unb fühle mieber bie alte — freilich

lehr relotiue — Sebensfraft. Fis uorgeftern habe id) mit ben

‘) Monoieur Tlieudur de Krlldeuer de äuiülop ii Durpat.
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üefenf)Qufen« unb ?irau o. l^iflcboia jiifommeu gciootjut, iinb t)abe

mich in b«m Äreife iet)v u'otjl gcffiliU, luo mir fo unenblid) oicl

iJieb* unb greunbfc^aft luarb. iJBir lebten eigentlich fiift gnnj

abgefchieben non ber übiigen iflobcioelt, unb aiifeer ben Spasicr»

gongabefannfehaften luciren mir nur mit ber Familie bca '-tloron

^abnenberg mehr liiert. Jäglich bradjte jeine ?lbenbe ‘Jllcranbcr

Ungern bei una ju, — auch mie ich ein 'Baria ber börptfibcn

Salona, — befjen Umgang mich man^ea Unangenehme bca iHahe-

lebena ineniger empfinben löfet. Seit uorgeftern früh ift meine

©efellfchaft fort über Stuttgart unb München nach iBien, unb auf

ber iRürfreife. 3ch hnbe foglcich ein anberea jehr hübjehea niib

bequemea Quartier bejogeii, baa gerabe liegt, loo bie grof;e 'Bro-

menobe unb bie fiichtentaler ‘Beomcnabc jnfammentrefjcn. Tie

SBJitterung ift, mit fehr loenigen 3luanahmcn, iminbernoU gemcien,

unb noch geftern 91benb machte ich na^ 10 Ul)r mit Stenibevg

einen 'JÜJonbfcheinfpajiergang im bloßen offenen 3^ 1!. 2ßir fehlten

nämlich beibe oon einer fleinen 'JÜtufif^ unb jfonuerjationa-Soirce

aud bem 'fjaoillon bet (Sjrohhfi'jogin jnrücf, bie jo freunblich nuir,

una biea jelleiie Rompliment }u machen, ba für gcmöt)nlich bort,

mie überhaupt in Stäben, nur 'Jiouta ftatt haben. 51nch lyorjchrifl

bea 5lrjtea habe ich mich uon ollem bem ganj unb gar äurnctgc;

jogen unb fenne hoher fafi nicmanb. 3nlcreifante 3kfnnntjd)aftcn

luaren mir bie uon Biibiuig Tiecf unb bann cinea C^hafen Dtanßau,

bermoligen ^»ouptea ber holl'tcin=fchleaiuigfchcn 'Jiitlcridjaft, bereu

^erhältniffe fo uiel ^ehnlid)fcit mit ben unfrigen hoben, luenn fie

auch «m 5ehn Schritt lucitcr finb. (Sr hot mir I'ahlmanna nr>

funbliche Torftellung bea ber Schlcaiuig=i>olflcinfihcn ^Hitterfdjaft

juftehenben Steuerbennlligungarechto empfohlen, baa jugleid) über

alle bortigen S8erl)ältniffe ^nffdilufj geben foll; mad)e bod) ;)(.

batouf oufmerffam, fnge ihm and), baf) ich il)m fel)r für feinen

freunbfchoftlichen Sörief banfe. — SLlon 'Dlannl)cim habe id) ge»

luöhnlich olle 14 5:nge ?lad)rid)l. deinen 'Auftrag on B. (^alnchoio

höbe id) ouagerichtet, fchreibc nur getroft bculfd); ru bift immer
in gutem iUnbenfen. I'ie Rcnnei) ift jc(jt bort. 3d) habe große

Sehnjucht 1)10/ barf ober meine Rur nicht unterbrechen. 3d) Icfe

feßt uiel, unb luerbe noch meljr lefen, uiellcid)t aud) fd)rciben.

3^ bin feljt mit Schloffera „(Scfd)ichte bca IH. 3nhrl)unberta"

(eben erfchienen) befchäftigt, — ein auagejeichnctea Söerf. Sndie

oon ®lum bie (^allerie uon (Sharaftergemölben aua iHnhcla Slricf’

loechfel ju erholten. 6a ift oiel 3ntcreffontea barin, befonbera bie

IBriefc oon ÜWanoib unb ®entj haben mich f^hf angefprochen. —
Rennt man in T'orpat bie eben erfchienenen jioci neuen ^änbe uon

Sfaumer au8 ben englifchen itlrchiuen über SDloria unb 61ifnbetl),

Sriebrich H. unb fHuhlonb? — iUoch etiuaa, luaa Dich intereffieren

loirb. Die ®tafcha loaren acht Doge hier/ bie luir meift jufnmmcti
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oerlebt. I*« ältefle J"ocbter erfeiiite icb al« febr ongenebm on.

S'ie legten Dtadiricbten loaren oom 18. 'jliigiift auö Scbaffbaulen,

oon 100 fie einen ^b|'ted)er nad) 8ön<b unb ben ::)liobi machen

iDoUten, toobei ich einiges iUerbienft habe. ^Jtun lebe toohL ben

iJeinigen, befonbevö !?einer Schioefter meinen l)erjl>tÖ«n ®ruH.
ifein treuer ®. 3^.

„3m ©pntherbft 1836 ging ich non ©oben über Strafeburg

nach fiqon, oon loo ich niit bem il'ampfboot bie 9lhone hinabfuhr

bis 9Ioignon, 92iSmeS unb ÜlrleS, bie mit ihren großartigen iKuinen

ber mittelaltrigen unb ber antifen römifchen Seit, foioie ÜPtont-

pellicr unb eine ^ahrt burch la ©laine bu Grau mit bem ©oftboot,

©larfeille unb !^onlon mir einen tiefen Sinbrucf machten. 3n

Aperes fonb id) ben mir oon ber herrlichen 9tl)onefahrt bcfonnten

3ulpij ©oifferee *, mit bem ich oiel in ber alten Stabt nach

®ebtiuben beS DlittelalterS oiif ber Suche mar. iDlit 5i'iijo erft

lernte ich ßo») ben Süben fennen unb machte bann bie fchöne

Steife an ber Kivieni di Ponente und) ®enua. J'üS mie auSge

ftorbene ©ifa hinterließ mir mit feinem ^omplage unb befonbers

bem Caiiipo santo unauSlöfd}liche 6iinnerungen. ?ie paar Soeben

in Slorenj looren für mid) uoll ®enuß, ba id) eben T'ante’s 3nferno

unb ©tacchiaoelli'o ®cfchichte gelefen, fomit in ber Vergangenheit

ber Stabt ju ^aufc mar. Staun man bod) faum an einem anbern

Crt in 3talicn fo bas mittelalterlid)c republifanifche Sefen, bie

Sunbcrmelt ber Stenaiffonce fennen lernen

!

(Snblich im 3ouuar 1837 mar ich in 9iom.

VI.

Stom, bcii 3. 5Wnrj (20. 3cbr.) 18.17.

Sieber Rrübener.

©s ift eine mahre ßmigfeit, feit id) I'ir nicht gefchrieben.

Sie Diel ©migfeiten oerfloffen, feit 3'u mir nicht gefchrieben, mirfl

1*0 mohl mißen. Sinb in flurrista oud) bie i’intenfößer oerpöutY

Sie es mir ben .^erbft unb Sinter biird) ergangen, mirft X'ii

mol)l bnrd) ©ubberg mißen; mie id) einen jeil granfreichs burd)

jogen, bie Slüften bes 'JÜtittelmcerS berei)‘t unb eublid) ins fdiiine

Sanb ^tnlirn gefommen, bas gemiß unb mal)rhaftig fd)ön ift, auch

menn es meiter nichts als feinen blauen Fimmel hotte. 34 bin

') Sulpi) ®oi)f(ri'-c, um (^orberung btr Sunftftubien Dtrbient, legte jcil

1804 bie nad) il)m benamuc berühmte Sammlung allbeutittter (Demülbe an, bie

1827 von Submig oon ®aiern angefauft mürbe.
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ni4)t für« juste milieu — her btutft^e 5>imnic( fagt mir nicht su,— entmeber unitr norbifcbtr grauer, ober biefea magifcf) fchöne

^immelAjelt |[^taIieno, iro man roie in ein fchöne« ^jluge hinein^

jeh<n fann — unb ba« beißt etiua«. SBenn mir bei an« unb felbft

in 3)eut|cblaub non ben nergoibenben Sonnenftrablen jpreeben, fo

ift e«, raeit 'JJteffing auch gelb unb glönjenb ift; bitr muß man
bie Sonne, bie ülicbteffefte feßen, um ju begreifen, baß man
'^boebo« 9lpoQo anbeten fonnte. ^^aul b«t auch gemiß eine

^Jlbnung oon ber Huna befi Süben« gehabt, benn auf unfre blaffe

:^tate paffen feine melancbolifcb begeifterten Scbilbeningen nicht,

^a« fchönfte, roa« ich bi« jeßt gefehen, ift bie Riviera di Genova,
b. h- bie Ufern befl ©olfefi oon 5lij}0 über (Vienna noch lo Spejjiü

unb Sarjana unb bann bie (Sampagna bi fHoma, bie in ihrer

furchtbaren Gebe bod) fo jehön ift mie ba« fDleer. ÜiSenigften«

fann ich ebenfo mie über bie ü)2eere«melien ftunbenlang meinen

3)licf über bie mellige @bene ber Sampagna ftreifen laffen, bie

baumlo« unb unbemohnt nur ©rüber jeigt unb non ben malerifchen

SHuinen ber 'Bafferleitungen einige Sbrnechalung in ihrer furdjt^

baren 6införmigfeit hnt> bie aber burch bie ßenlithen Sabiner^

unb Hateinergebirge einen munberootlen ^intergrunb erhält. ICie

'fibtintarie fann fich oon Qlllcm eine SSoiftellung machen, bie meine

roenigften«, oußer oon ben Schmeijeralpen unb ber ßampagna.
fflie biefe gemorben, ma« fie ift, ob fie roieber für Äultiir ge-

monnen merben fonn, meiß 9liemanb. — Slorgeftern morgen mar
ber alte Siamonbi bei mir, ber auch oerficherte, baß e« ihm troß

aller fllachforfchungen noch 'Ucht gelungen, über ba« 'Verüben ber

dampagna hiftorifd) beftimmte 9totijen ju erhalten; feine leßte

Hoffnung ift ba« füichio Grfini’d, ba« man ihm ju öffnen oer^

jprochen. Sage grieblünber ‘, nebft herjlichent ©ruß, baß ich

Siflmonbi fennen gelernt. I^er jroeite 3:eil feiner intcreffonten

4tudes constitutiouelles, ber über bie Serhültniffe ber Hanb-

bauern hb’tbelt, ift foeben evfehienen, allein in ^loren) gleich «ach

ber iSnfunft oerboten morben; oielleicht leiht mir aber ber Dllte

fein eigene« ©yemplar. SDlit Büchern fleht e« hier fchlimm, unb
ba« ift auch ber einzige SSormiirf, ben i^ 'jloni nmeheu fann, benn

abgejehen oon allem anbern, oon ifunft unb ©efchichte, ift fKom
bie l)errlid)fte ^rembenrepublif auf (^rben. i2111e« ift ben Siömern

oerboten, 9111c« ben ^emben erlaubt, bie hier allein bie alten

freien IHömer oorfteüen mürben, roenn ihre innere 6rbärmlid)feit

e« ihnen erlaubte, fßon allen Elationen unb faft allen SBeltteilen

begegnet man hier meld)e.

iüor einigen ?’agcn führte ich 92orbamerifaner auf ben tar<

pegifd)en Sei«; e« finb bie ®iu5igen, bie bergleichcn fapicren fönnen.

*) ebeth'irt' iüoiS gtieilünbci, 182Ö— 1864 ^rof. in Xorpot.
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Xte fHömer felbft lernen (lödirtenft in einem ^uSjuge bes SioiuA

baS aDefi aufimenbig, um für einige ^aolis iljre ®elef)rfamfeit

an ben (^vemben p mrfaufen, im felben $on, mit berfeiben

(Sebeibe, mit fcibem @efü()l, mie fie 3lffen unb ^opageien jeigen.

Unb boeb, roenn fo ein fd)warjbrauner 'Jtömer mit feinem fpigen

^ut unb jerlumpten, aber immer fc^ön brapierten 9)iantel, ficb

auf bem ^orum fonnt, unb feine bunflen 3lugcn jeben

uernd)tlid) anbiiben. tann id) mich nicht im Innern ber ^rage

ermebren, ob e5 nicht ein 9Jachfomme ber Örochen ift, ber über

bie Junlichfeit ber Jeilung ber 3Jermögeu nachbenft. Sie lex

agraria mürben biefe iiettler an ber ©ngelopforte ohne groftc

Qommentatiouen rerftehen, menigftenfi im illeineu ermangein fie

nicht biefeibe bes Slbenbö incs 2ßerf ju feljen. ?Jnch 9iom foflte

man alle Unjufriebenen fd)icfen; gegen bie nichtdmürbige @rbämi<

lichfeit biefer 9legierung erfd)eint febe anbere bie bes 6aturnuA.

@rft in ber nüchflen Sache miil ich mich in ber (ilefeOfchaft

oorfleilen lagen, bis jebt habe id) eS immer aufgefchoben, meil

folcher iröbel mich nicht intereffiert, menn fein befonberer 'Magnet

mich anjieht, unb meil bie einfamen ftillen ülbenbe am ilamin,

mo neben meiner '^Jhantafte nnb ©rinnerung bie gröfeten ©eifler

Italiens, ^Taiite unb Mac^iaoedi, meine ^efedfehaft ansmachen,

mit 511 lieb finb. !Die ^öde habe ich beenbet, nertiefe fie mir

aber fept in succuin et sanguiiiem. 'JJebenbei fchreibe id) auch

miebei ©tmas, maS ben gemijfen Stuben hat, mich Kibft auf}U'

flären, ba ich ahne Materialien unb ^ülfsbüd)er arbeite, hoher

odeS ouS mir felbft herausjiehen muh, aus bem mentura beffen,

maS id) gelefen, gefehen unb gebacht. ITann aber mirb oiedeid)t

and) meine Schrift über .^aft unb fflefängnis einige Äontrouerfe

erzeugen, iiuis immer ?iubcn bringt. Unb luo nid)t, fo ift eS mir

allemal eins, benn ben bireften Vorteil für mi^ habe ich fchon

meg. — 'ilon meiner 3 *>ft‘'ift meifj ich nichts, benfe aud) menig

baron, — nid)t über biefen 'Monot hinaus, folange bie 'Miete

meines f)übfd)eii fleinen Ouarliers auf bem 'Monte i>incio geht.

Meine ©Jefunbheit ift gut, aber nur meil ich itn 6üben bin; noch

'Jlorben }urncfgefel)rt, mirb bas alte Ifieb mol)l mieber angehn,

bas mid) meniger Inngmeilen mürbe, menn ich müfjte, bah ber

lebte Jaft nicht meit märe. Senn 3'u mir gleid) ontmorteft, fo

abreffiere Rome pcjste restante ober Cafe greco, fonft mieber

nad) 'Mannheim. Schreibe mir je unb oiel, es fann nid)t genug

fein, süleibe immer ein treuer ^reunb I'einem

(S. «.
rSihlub folgt.)
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lifiin itrel (iHf)i(iji(n Jalirgangs.

Son

X'irbrriiftd.

itbem, ein paar frübert, inenig ofibreitclc l<erfud)e cibge-

ifcbnet 31. ®. .^upel in leinen „9iorbi[d)en 'JJiiöceDnneen"

bie erfle allgemein baltifd)en ^ntereijen bienenbe 3citf(i)iift

bernuagegeben f)ut, ift eine gro&e 3<il)l won periobi|d)cn 3ei<W)iifteu

in unjeren ^Irooinjen ana iUd)t getreten, namentlid) nin 3(nfang

bea 19. 3<il)rbi»ibei'ta in üppiger 'Sülle; botb luaren fie tcila uon

geringer 3)ebentung, teile nur non epl)emerer ifebenabanei, aucb

bie beflen brachten ea in ihrer (Sriftenj mir auf 10 3nhre. J'ie

furje Uetienabaner fchicn baa eigentümliche Schicffal baltifdter 3cit^

fchiiflen jn fein, an ber fflleichgiltigfeil bea einheimifdten l'efe»

publifuma fcheiterten alle. 9lur .'cnipcla „Dliaccllancen" hotten

fich, jujammen mit ihrer Sortiehimg, ben „Plenen Ülliaccllancen",

einea ITjährigen tUeüehena erfreut. 9lucb maren ea nur (iujiere

llmftänbe, iveldte ben tperauageber oeranlaOten feine mcrtualle unb

heute noch unentbehrliche 3eitfchrift ju fchließen.

9ladt ihr begrünbete Sonntag, ber auf gcmeinnühigc Jöligfeit

fteta bebacht mar, 182.t baa „Cftfeeprouiiijenblatt", in meldtem er

bie alle brei ^Jrooinjen angehenben ©rcigniffe, ilerorbnnngcn unb

5lotijen mittcilte; er führte ea bia ju feinem lobe 1827 fort.

3)arauf übernahm ®arlieb ÜJlerlel bie Stebaftion unb gab bie

3eitfchrift ala „'ilrooinjialblatt für Äur», 8io= unb ISftlonb" nach

etmaa ermeiteitem '45lon oon 1828—38 Ijeraua. 2'iefc 3fit)d)rift

brachte ea alfo im Sanken auf 16 'J^^erlela befumitec
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aufffärerifc^ei Stanbpunft machte ficf), allerblngS etioaS gemäßigt,

auch in biefcr 3^itf4rift geitenb; innerpolitifcbe @reigniffe rourbeii

nur feiten berül)rt, befonbereß 3nlereffe imirbe ber Sntinicflung

beß l'cinbfcbuliDeienß, ber Hebung beß SIcferbauß tinb allen gemein^

nübigen Unternehmungen }ugei»enbet. ^l'aß fßroDin}ialblatt uerfor

alle :^Iebeutung unb ging balb ein, alß eine 3cÜf<i)>ift non meit

höherer tUebeutung unter fDlitroirfung hci'fot^i'ngenber IDtitarbeiter

unter CS. o. Sfungeß 'Jiebaftion inß geben trat: „!Daß 3nlanb".

$iefe 3*iiJ<^'^ifi brachte in ihrer elften glönjenbften 3‘ü oo«

183i>— 1841 auch wenige auf bie innere ''Vrooinjialpolitir

fich bejiehenbe 3Iufföhe, fo im ^nhrQonfl 1838 eine lebhofte Ron=

trooerfe über baß außfdjliehliche (Süterberibrecht beß 9lbelß, bie in

grünblichen Ülußeinanberfebuugen pro unb contra geführt mürbe,

itlud) in ben fpäteren 3nhi'dßn9t<t finben fich neben Dielen mert-

uoUen nnb bebeutenben hiftorifchen, ethnographifchen, literarifchen

'Jlrbeiten auch politifche ^uffähe, hoch traten biefe immer mehr

}urücf. Unter mechfelnben Stebafteuren hßl haß „3n(anb" auf

eine gebeußbauer oon 28 3ahren gebracht, geriet iule^t in gaii}

ungeeignete ^önbe unb ftarb enblid), gonj bebeutungöloß gemorben,

am Marasmus senilis. !£)aß 6nbe beß „3n(anbß" mürbe be-

fchleunigt burch eine neue 3eitfchrift, bie eß balb uöllig überflügelte

unb fein @rbe mürbe : bie „'S a 1 1 i f ch e Üll o n a t ß f ch r i f t".

Sie hnt foeben ihr 50. gebenßfahr angetreten unb überragt alfo

an I'auer alle ihre Vorgängerinnen; bie „'Jtigajchen Stabtblätter",

bie fich eines noch längeren 3>ofeinß erfreuten, unlängft aber leiber

eingegangen ftnb, fommen ihreß eng begrenjteu 3n>ecfeß unb ihreß

befchränften geferfreijeß megen hier nicht in Setracht. ^roff beß

halben 3nh>hnnbertß ihreß Seftehenß ift bie „Saltifche Vionatß’

fchrift" noch immer lebenofähig unb frifch, erfreut fid) noch immer

eineo lueit uerbreiteten geferfreifeß unb ift gegenmärtig bie einzige,

ben 3ntereffen aller brei Vinningen bienenbe 3eitf(hvift. Söie ber

äßanbeier nach jurüifgelegter meiter Streefe auf ben hinter ihm

liegenben Sgeg unb auf baß, maß ihm ba begegnet, jurücfjchaut,

fo ift eo mohl am Vlnbe/ beim nahen älbfchluh cineß hnlben

3nh>^hnnbcrtß auf bie iSnfänge unb bie mechfelnben Schidfale ber

„Saltifchen IDlonatßfchrift" einen 9iü(fblicf ju merfen.

9iad) bem (Snbe beß Arimfriegeß begann im iHeiche eine

IKefoimära: überall ermachte baß Seftreben, alte eingemuriette

Digitized by Google



Rätniitf auf bie ?altif<^ 3Konat8f(^ft. 125

Schöben unb ^mifeftänbe }u befeitigen, a(a unjutänglicf) eifannic

3nftüutionen umjugeftalten, fuf) uon bem alle 6elbflänbigfeit lnl)=

tnenben 2)rucf ber Slureoufrotie ju befreien, bos Staatsleben auf

neuen liberalen (Srunblagen ju organifieren, unb mit ungeftümer

^oft oerfolgte man biefe 3<tl«- oHf« mürbe bie Befreiung

bes SauernftanbeS, bie ^ufbebung ber Seibeigcnfcbaft ins 9lnge

gefaxt. IHucf) in unteren "^roDinjen macfite bie politifcbe (Srftarrung

bes lebten 3abi^(bnts einem frifcben üluffcfimunge 'fMag, eine

lebhafte 93eroegung ber CSeiftcr machte ftch auf allen Webietcn

bemerfbar, in meiten Rreifen ermachte bie Crfenntnis non iiot=

menbigen fHeformen auf faft aOen (Bebieten bes |.irouinjiellen

SJebens. T>ie bamalo in ganj ©uropa, befonbers in reutfchlanb

mie in 9luhlanb bie (Beifter beherrfchenben liberalen J^enbenjen

unb ünfchauungen gemannen auch bei uns uolle iUlacht über bie

®eifter. Unb in ber Ifat mar bamals ber Liberalismus and) bei

uns berechtigt; namentlich in ben Greifen bes gebilbeten ilüigcr=

tums tat ftch bas Verlangen nach ieitgemäfiem j^ortfehritt immer

lebhafter fiinb, unb man empfonb bas bringenbe ©ebüifnis, fid)

über bie michtigften innerpolitifchen grünblichen ©rörtc»

rungen auSiufprechen. 3>a}u maren bie bamaligen Rettungen gnnj

ungeeignet, fie befchränften ftd) grö|tenteils auf Btegifliierung oon

9lachrichten, hsU^n auch nicht ben dlaum }u gröfjereu Sluffäben.

So machte ftch bas 93ebürfnis eines geeigneten größeren CrganS

für bie IHehanblung ber Sagesfragen in meiten Greifen geltenb.

3n jener Stil mar bas baltifche Lanb reich an hci^fori^sgenben

^erfönlichfeiten. 3n 9Uga flanben an ber Spi^e ber auf fHeformen

bringenben ilJolitifer Sürgermeiftet Ctto ÜJlüller unb i»ofgerichtsrnt

Jheobor oon SJötticher. Sie faxten ben 6ntfd)luh, eine eigene

3eitfchrift jur Vertretung ber liberalen 3*'*f<»'l>eningcn }u be^

grünben, bie jugleich olle geiftigen unb moteriellen 3ntereifen ber

gebilbeten Veioohner unfereS SanbeS behanbeln unb förbern follte.

Sie fanben mit ihrem Vlsne lebhaften Slnflang bei bem bamaligen

liolänbifchen Viiegouoerneur Julius o. © u b e

,

ber fchon oorher

als Veamter jiu befonberen 9(ufträgen beim
j5Ürflen Sumorom für

einzelne ^Reformen tätig gemefen mar. Blachbem ber Vl°n ber

neuen forgföltig ermogen unb feftgeftellt mar, reid)te

©ube im Februar 1858 bas (Befuch um bie (Benehmigung ber

3eitf(hrift, melche ben £ itel „V a 1 1 i | ch e Ü)i o n a t s
j ch r i f t"
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füllen folltf, unter iJeifügung befl belaiOicrtcn '^Jlnne« beim

'JÖüiiiflcrium bc5 ^^llucv^ ein. 3itii'oio:u unterftü|jtc büS ®efudb

leb()flft. ?icKi)bcin co bnim uom dtjiuifier beä ;')[uneru bem '^iiiiifter-

föinitce oorgelegl mar unb bicfco (eine 3nftimmung gegeben, mürbe

efl .Reifer 'Jlleranbcr 11. jiir ®ciicl)inigung oorgeftelll, unb ber

flaifer crteille om >!». 'Jlpril IS5H feine ©enebtnigung; ea ift mobl

bad elfte unb cinjige 'Jltal gemefeu, ba§ eine baltifcbe

bie Srlaubnia 511 i()rcin Srfdfcinen bureb bireften Slaiferlicben Sefet)l

erholten tjat. Die 'I'lonatofd)rift folltc in 'Jliga ober in fDlitau

nach bem oorgcftellten fftroginnuu l)erauflgegeben merben, bie Ober=

Quffiebt mürbe bem ©cnernlgouoerncur übertragen, unb biefer

ernannte Mag. .^icrmonn (£d)übe jum boburcf) erhielt bie

neue >'* gemiffen ©renjen oÖUige 'jfrehfreiheit. Die

'Jlebaftiou übernahm Dhrobor 0 . fHötticher, ihm gefeOte fich

als jmeiter .Herausgeber ber fHotSherr 3f. ^ 0 1 1 * n JU/ bem bie

finanzielle f?eitung bes neuen Unternehmens jufiel unb ber auhcr:

bem bie Slufgabe hatte bcmerFcnsmerte fHuffäbe ber ruffif(hen fffreffe

für bie 36 ltftl)>>ft ausjumöhlen. Sfürgermeifter Dtto ÜJlüDer mor

ber ftete Sferater ber fHeboftion. — 'Jlachbem olle nötigen 5llorbc=

reitungen getroffen unb angefeljeue ^erfonen in ben brei
'

4froninjcn

ihre lllitarbcit jugefugt hatten, etfehien baS crfle .Heft ber „i8alti=

fehen Itlomitsfchrift" im Cftober 1859. 3lls 'itorbilb für bie neue

3eil|d)rift bieateu bie ein 3al)r früher ins ilebeii getretenen

„'yreuhifchen 3ahibüeher", bic ols Orgon bes beutfch=prenBifchen

yibernliSmua beim sHeginn ber neuen Ära in '45reuhen gegrünbet

morben maren unb unter Hai)ms gefchiefter unb fliiger lleitung

halb grohes Äufchen gemaunen. @elbft bie blaue ^arbe bcs

Umfdjlags ber .Hefte mar in Änlehnung an bie 3ah>bücher gemöhll

morben. Die uerm.inbtc liberale Denbenj bei aller fonfligen Sller»

fd)iebenl)eit mürbe non ber IHebnftion ber ,,'fJreuhifchen 3ahrbüther"
and) bemerft, unb bic erflcn Hefte ber „?)altij(hen fDlonatsfchrift"

finb in bea 3ah>büd)cni mit mohlmoOenber fUnerrennung befptochen

morben.

2öaS mar nun bas 'ftrogramm ber neuen 3ettfd)tift ?
—

Gs mar nrnfaffenb genug. Die „'^altifchc 'Blonatsfchrift" jollte

prooinzielle, ruifiidK unb auslmibifche 3eitfragen unb 3ntereffcn

behaiibeln, iuobefonbere bic IHgraroerhöltniffe, Hanbcl unb 3abuflric,

fomie baS ©emerbemeicii. ferner jollte in ihr bas IHcchtSleben,

Digitized by Google



KQiftltcf ouf 9lonatS|(^tift. 127

bie ©efcf)icbte bcr baltife^cn 'ißrooinjcn foioic bcs iufrifd)cn 5Hcid)eS,

©eogiapt)ic, @tbnograp[)ic uiib 3tiUiflif, Literatur unb fliinft

bü^reubc ^erncffic^tigung finben. ?te ()iftoi'i{cben ^uffäbc follten

aber nicht eine ^»(QntmenfteUnng trocfener 'liamen unb Idolen

liefern, fonbern cd follte in ihnen ftetd bie unmittelbare ^ejiehung

jur ©cgeiimart ertennbar fein, auch follten Tte eine (ritifch gefieberte

lebenbige Darftellung bieten. 3'ie „Öaltifche iDlonotflfchiift" follte

lueiter ein uermittelnbea Crgan äiuiidjcu ben ruffifdjen unb piooin^

jiellen, foiuie ben auölänbifchcn ^aftoren unb ^uftdnbcu bilbeii,

uor allem aber molltc fic anregen jur Seförberung unfrer prouin-

iielleu unb ein Organ fein für ben geiftigen fomohl als auch

ben materiellen ^ortfd)iitt ber baltifchen ''firouinjen. !Tahcr follten

in ihr uorjüglid) alle notmenbigen iHeformen in 6tabt unb llanb

erörtert unb jur Sprochc gebracht loerben. Jie „if. ilh." follte

einen Sammclpunft bieten, ju luelchem jeber nach ^cruf unb

JRröften beitragen tbnnc unb mo jeber finben mürbe, maö ju bem

SSfohlc biefer ''^rouinjen mic bca 3taatcö, bem fie angchören,

bienlid) fei.

ÜDlan ficht, ea war ein fchr umfaffenbe^ '|>rogramm, baa

bie .fjernuageber in bcr neuen 3eitfd)rift burchäuführen ucriprad)cn,

unb man mufe ihnen baa 3«ugni8 geben, bafe fie ea nach 'J)löglid)=

feit uermirflid)t hnben. Die „öaltifche 'liJonotafchrift" mar bue

erfte mirflich innerpolitifd)e Organ bei una, unb bie Mebaftion

roie bie fDlitarbciter unb 1,'efer muhten fid) erft allmählich baran

gemöhnen nllea, maa biaher nur auf ben fianbtagen ober in ben

jfreifen ber ^erufagenoffen befprochen morben mar, h>ct' |ct}t

öffentlich erörtert ju fehen. 3febentt mon babei, bah beibe 3tcbaf=

teure burd) amtliche i^ätigfeit fel)r in fUnfpruch genommene iUlönner

maren unb biaher regelmähiger journaliftifcher IHrbeit uöOig fern-

geftanben hatten, jo mirb man baa, maa fie in ber lieitung bcr

3eitfchrift geleiftet haben, fehr had) ueranfchlagen. 3ie mürben

uon Dielen iDHtarbeitern, auf bie fta fidlcr gerechnet hatten, im

Stich gelaffen, muhten manche eingefanbte Slufjähe für ben ^ruef

rebigieren ober ftiliftifch oerbeffern, baju bie Überfehungen aua

bem SHuffifdjen, nomentlid) in bcr elften 3cit, gonj überarbeiten, —
alled baa nahm uiel 3cit in illnfprud). iUnch manche Sücfcnbühcr

muhten notgebrungen an Stelle fid)er oeriprochencr unb bann hoch

nicht gelieferter beitrage illufnahmc finben, mie baa übrigena mohl
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bet jeber SfitWrijl bev ifl- Jofe Irubbem bie „ü. 5DJ." in

i[)icn crftcii .gelten fo uiclc bcbciilciibc Beiträge t)cbracbt bot oer<

bient uoUe ainerfennuiiiv tS:o iiclniig ben Jkbnflciircn eine gro&e

Slnjal)! btroorrngenber l'ütaibeitef ju gcininncn, bic ber 3*itftbrift

eine nngefebene Stellung fidtcitcn. 'Jliiö ben Greifen ber 31ittetä

febaft lieferten uorjüglicb .flmlänber bcmerfendioerte ^feitröge, oom

linlänbifdien ^Jlbel ergriff in ber erften 3<il ii»i ein einjiger bafi

28ort, ond) oon iWilgliebern bea efilönbifdjen iUbelä erhielt bie

'JJlonatflftbrift in biefer erften '^eriobe nur gnn} uereinjcltc ikilröge.

®c[)r lebhaft beteiligten fid) '^rofefforen ber Xorpoler Unioeifttöt,

iinb iinai fdft an) allcu ^a^altöten, an i!)r. 3» ^tnie ift

bü Schirren ju nennen, beffen Sluffobc eine mabre her

„33. 'J3l." bilben. i?ie meiften ®eitroge lieferten ber 31flronom

2IJnbler, ber bainalö )d)on 'Iticlfcbreiber jn loerbcn begann, unb

ber ;lnrift 31. ü. S3ulmerincg, beffen inoblgeineinte, ober etinaci

ineitläufige nnb nicht febr aiiiiebenb gefcbiiebenc 3luf[ähc in grober

Slnjabl ber iDlonatöfcbiift ;;ugingen. (Siiijelne 33eitröge erhielt bie

Hlonatfifchrift uon Mail ochmibt, 3lbelniann, ®eorg u. Dettingen,

Oremingt, mehrere and) oom 'Vhilolog«» t'- iUlercflin. £ie bomolö

ftreng firchlicher 9lid)tnug l)ulbigenbe theologifche ^afultät hatte fid)

ein eigenes Organ fiirj oor ber 33egrünbung ber „33. iDl." in ben

„Oorpater 3ahrbnd)ern für Ihfoloflic uoh Rird)c" gefchaffen unb

beteiligte fid) an ber „33. 3.11." nicht; nur ^JrofeÜor 3. .§. Surf}

lieferte einen nid)ttheologijchcn 33eitrog in feinem nmfangreithen,

and) heute noch lefenSioerten Sluffah: „Oie Sntftehung unb 31us>

bilbung ber mittelalterlichen Uniuerfitöten nach ihren .^'>aupt‘

momenten." 3Iud) unter ben '^aftoren fanben fich nur locnige

Mitarbeiter an ber „53. M.", oon 3lnfang an beteiligte fich fehr

eifrig tä. 33iafd)c in 91ieber=33attau.

Go loaien in erfter I^inie brei .Hauptfragen, loelche bamals

aQe 33olitifer befchäftigten unb bie in ber „33. M." junöchft bis=

futiert luurbcn: bie 31grarreform, bas ausfchlichliche (Süterbefigrecht

bes 31bels nnb bie 3ufii)ieform. Oaju gefeilten ftd) bann bos

33erlangen größerer Selbftänbigfeit für bie ftäbti{d)en Ci^emeinben

unb bie ^orbentng ber 13itcratcn, namentlich iu 91iga, als ^Sürger

burd) @inlritt in bie (Silben fortan iKnteil an ber ftöbtifchen 33er-

roaltung erhalten unb politifche tHechte auSjuüben. Oas erfle

Heft trat im Oltober IH59 etiuaS jd)üd)tern ans Ificht unb be-
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banbeUe aar ftincn l'pcjictt piooinjiellcn (‘>)egcnflanb. Tie [cßten

ad)t ÜJIonate ber 'fJolitif befi 1^59 — efl tjattc ja bamals

eben crfl ber italicnifc^e Ärieg ftottgefunben — mürben etmao

einfeitig oom grogbeiitjd)cn, b. () ö|terreid)ifcben otanbpunft aus

bef)Qnbclt. Tiefe einfcitige 3Iuffafiung Rnbct borin ihre Grflörung,

bo§ boiuolö bie ÜMugoburger 'Jlllgemcine Leitung, bie gonj ben

ö|'terrcicOi|d)cii Ontcreffeu biente, bei uns am meiften gelefen mürbe

unb büS politifcf)e Urteil beftimmte. 3n einem ber nöe^ften Vejtc

trat ber Cberbofgcricf)tsabDofat Ä. 'JJeumann in 'JÜlitau mit '3tacb=

brurf gegen bie in biefem 'lluffaß gegen '^Jrcufeen ungered)t geübte

flritif auf. Gin onbrer iluffoß be()anbelte bie rufHfe^e £tnats=

fd)ulb mid) einer rufpfeben Quelle; ber brüte fJtuffab bes .^eftes

foiinte ollgemcincS 3utereffe beanfprueben, er entflammte ber J^eber

beS 'JJlannes, beffen 'Jlame fpöter jabrclang mit ber „'ifaltifcben

'JJlonatsfcbrift" aufs engfte oerbunben mor — (Seorg !Hcrf()olj’.

Gr bebüiibeltc baö fogenaiinte Tcftainent 'Meters b. ®r., baö oft

genug, namentlid) in englifeben unb franjöfifcben Sibriften, ucr=

mertet morben mnr, unb mieS nncb, baf) es eine ouf 3iopoleon I.

jurüdgebeube ^ölftbimg fei- Tiefer Ütuffab erregte grobes 3(iif=

leben, befonberS ats er, ins granäört|d)e überlebt, in !i3rüffel uer*

öffentlicbt morben mar; fpöter ift er auch in einer beutfeben

Separatausgabe erfebienen.

®leicb im jmeiten .fbefte marf ^JUpbons u. ^'•epfing einen

^lid auf bie lönblicbcn 3uftönbe in flurlanb nnb begann bamit

bie Dteibe ber agrarpolitifeben iUuffäbe. Itrnmmer in Hßerro |d)rieb

halb baranf eine aiisfübrlicbe Dlbbanbtung über ben ''llrotctarier^

ebarafter ber böuerticben 'llderbauinbnftrie in Siulanb unb Gfttanb,

beffen falfcbc unb oerfebite Ulnficbten unb Stusfübrnngen bem uer--

febrten Titel entfpracben. 3b>n lieg eine treffliebe ülJiberlcgnng

juteil merben Marl o. b. 'Jfedc. flarl Dlcumann gob barnuf einen

IRüdblid ouf bie Gntmidlung ber fnrlönbilcben bönetlicben Tter=

böltnifle feit 1817, bagegen betonte ber anonpme ^Inffag „3ur

IHgrargefebgebung in .Qurlanb" einige notmenbige 'Jteformen in

längerer 'Jlusfübrung. 'dJian fiel)t, mie lebhaft bamols bie böuer^

lid)e IHgrarfrage bie cinfiebtigften fDlönncr in flurlanb befcböfligte.

3uftönbe, Greigniffe, politifebe nnb nationalötonomifcbe 3.*er=

baltniffe im ruffifeben Dieidje maren ©egenftanb jablreidjer ?tnf{nbe

in ben erften ^önben; fo mürbe baS 3d)isma unb bie rechtgläubige

9*Itifd)C SIi>nat«r(l)ii|t laoe, «t(t «— 10. 6
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Äirc^e, bie ©efteu, ebcnjo mic bte gio§e nijfücbc Gifcnbabngefell*

uiib bie neue ^clielrii'tif cingebenb bebanbeU. iTer

®erfouf ber 3fcid)9bomQucu alo J^iiuinjuiüfiregel mürbe forgfältig

erroogen. üe i^ljronbeftcigung ber .Rniferin 9lnna mürbe notb

©cbtfcbebaldti) in einem intcieffantrn 9(uffabc bnrgeflellt, unb ber

9tuf}ob: „Gin 93ilb aus bem '}>ugatid)emfd)en 9lufftanbe" führte

ben i'efern Grcigniffe uno einer gefölirlicben Gpijobe ber Stegierung

fiall)iirinafl 11 . oor. 3)ie baltildje (,^)c|d)id)te mor in ben erften

Slnnben nur menig uertreten, bnfür aber brachte bie 3citf4rift

5mei 9luffähc über fie, bie }u bem iiortrefflichflen unb 93eflen

gehörten, maö fie möhrenb ber gnnjen 3t>t iO'Cö 33eflehenft auf

biefem (Gebiete enthalten hat nämlid) G. 5d)irrcn9 „l'ioläubifche

Gharafterc", beren elfter ilöalter uon 'illettenberg, inöbefonbere

bas lebte 3al)>'ichnt feiner iXegierung behanbelte unb eine glänjenbe

Charofteriftit beo großen 'JÜleiftero entmarf, namentlich eine oorä

jnglid)e i?arfte[liing ber 93erhanblungen auf bem Sanbtage ju

ÜHolmar ir>2(3 unb 'fMettenberga ©tellung )u ihm gab, mährenb

bei ^meite iWuidjarb Walbiö, ben befannten ^abelbichter unb feine

fchlimmcn 8 d)icffale in Itinlanb auf (^rnnb gan} neuer, bisher

nnbefannter Quellen fchilberte. Gs bleibt tief 511 beflagen, bag

Schirren feine 9lbfid)t, biefer erften eine jmeite SHeil)e liplönbifcher

Gharaftere folgen ju taffen, nicht auögeführt hat; mir finb baburch

um eine 9tn}at)t meifterhafter baltijcher G3efchid)tobilber gefommen.

Gine neue Gimerbung JHuglanbö im 9lorboften 9tficns fanb eine

anöfnhrliche Xarftellung in (SierftfelbtS 9luffab über bie Gntmicf-

lungofähigfeit beo 9lmurlanbre, inSbefonbere in merfontiler tBe<

jiehung, ber aud) mit einer Harte begleitet mar. — Übrigen

haben bie erften 93änbe ber „58. 'Dl." ben mannigfaltigften Inhalt,

sieben ben politifchen nnb nationatöfonomifd)en 9lngelegenheiten

mürben befonberö Grjiehungflfiagcn erörtert; fo fchrieb Hart .^oheifel,

banialo in fXeoal, einen 9(uffah über 99läbd)enerjiehung, ber fel)r

uicl Üilahreö unb ^reffenbes enthielt unb auch heute noch beheriigt

ju merben uerbient. Glegen ihn manbte ftd), im Söefentlichen }u>

ftimmenb, ober boch mand)e Ginmenbungen erhebenb, in einem

anbern 9lrtitel Johanna Gonrabi. — 91. Schmarg in JHiga fprad»

feine 9lnfichten über äiberatität in ber ^ugenberjiehung auS; ein

anonymer 9lnffah erörterte baö 91erhältnio ber Schute jur Literatur.

9lud; &. 93rafchcö; „3ur Glefcgichte unfiefl ätolfeß" gehört hierher.
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I)ie ballif(fte Sitcraliir flinfl cbcnfüUfl nic^t leer aus: Jf.

jcbilbeite in einem nach :}n[)alt unb ^orm uortrcfflid)cn iSitai) Itaii

•IJeteifenS Üeben nnb i'idjten, Serlram (3- ©cbnlß) lieferte

einen lc()rreicf)en 5Irtifel jur Öefdjicbte unb ium 'Cerftönbuis ber

cftnifd)cn llolfSpoefie unb fügte bem gleid) ein epifebes 03ebicbt

aus eigener SKombo SBibo [)inju. Gin nusgejeid)uet fein

entmorfenes, pji)d)o(agifd) fd)arf einbringe nbes, uielleid)t aber bod)

etions ju ungünftiges SiebenSbilb ber berül)mten 5rau o. Rrübener

gab gleich im elften 3al)rgang Schirren Gine eingehenbe bio«

grophilch* Sftjjc unb Gharofteriltif bcS h®d)ocrbienten ganbrats

tHeinholb u. Samfon^^iimmelfljerna lieferte 'IB. o. Soef, ber er fpäter

Grinnerungen an (Muftau o. tülengben folgen lic^; beibe iHufjcihe

gehören }u ben beften aus feiner früheren Jeit. ^ber and) bie

3ülebijin unb örjtlichc Jntigfeit fanben in ber „33. offenen

5Haum : 31. gourenh crörterlc ausführlid) bie lanbörjtlichen 3,(er=

hällniffc, inSbefonberc in Rurlanb, unb über 3lugenfrantheit entftanb

eine lebhafte Äontrooerfc jioifchen Dr. G. SBalbhauer, 'i^iofcffot

W. D. Dettingen unb Dr. Schmib in Obeffa, bie fid) burch

mehrere .^efte hiijoü- Stlbft bie neueften SHcformcn im 3lcicho=

geftütmefen blieben in ber „33. 3)1." nicht unbeachtet.

3Won fleht, bie „S3altifchc 3)}onatSfd)rift" erfüllte in ihren

erften 33önben bie 33erfprecf)ungen beS iBiogrsnttt'ö in reid)em 3)lafje

;

trob mancher Gnttäufdjungen, mancher nicht uon ihnen uer[d)ulbeter

fUlönget mar es ben dtebatteuren möglid) gemorbeii, eine ^ülle

Don lehrreichen 3Irtifeln auf allen (Sebieten, insbefonbere über bie

brennenbften 3*ilfragen ju liefern. 2'ie liberalen 3lnfd)ouuugen

herrfchten in ber 3e>lfch->ft i'or, fie iinirbcn uon ben 'Jlebatleuren

gered)t unb niahuoU uertreten. Gine 3^<l|d)rift mie bieje hntte es

in ben baltifchen ganben noch nicht gegeben, unb es mar baher

auch natürlich, bah fie in immer meiteren Areijen 33erbreitiing

unb 3lnerfennung fanb unb auch uon ben (Gegnern beS gibera>

lismus eifrig gelejen unb beachtet mürbe. Gntfprecheub bem 3Kert

unb ber (3)ebiegenheit ihres 3nh<ilt<> beruhte bie „33. 3)1." aud)

auf uöllig geficherter materieller (Srunblage. S)ie .perauSgeber

hatten noch nor 33egiiin ber neuen 3cilf<h<^ift öurch anfehnliche

33eilräge, jii benen fich patriotifche SDlönner für brei 3nhr6 uer=

pflichteten, eine fichere 33ofis gefchaffen. Die „33. 3)1." fanb eine

jo giinftige 31ufnahme unb 33erbreitung, bah fchsn nach jmei
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3of)ini i()ic6 31cftd)ciia bcr Uulcrfiütniiö ciilrnlcn foiuite unb ba§

oiis bcit Siibfibicu unb beii fleinen 3al}>cöübci|d)üifeii ein Sefem»

füiib flcbilbct incrben fimntc, bcr in fpälcren ungnnfligeren 3al)ren

bcr 'M." febr ungute gefommen ift. SJie gnnftig bie pefuniöre

i^ngc bcr „33. SW." lunr, erfiebt man ninb borauö, ba& fie ben

'Dlilnrbeilcrn regelmäßig nngemeffene Honorare jaljUe, maß bi9f)er

nod) feine bei uiiß getan batte.

3(ber and) nnßerbalb ber baltifcbcn 33iauinjen, in Xeutfeb^

lanb, fanb bie neue 3t>l)tbrift 9lnflang nnb eine ganje 9lnjabl

'l'Htarbeiter. 31. ifammerß, ber befanntc 'Srcibänbler, bebonbcUe

bie beutfeben (3)ciücrbcfrcibcitfl-33eftrebungen, nnb Slurelio 93ubbeuö, •

ber fd)on frnber maneberlei über bie baltifcbcn 3Jrot>injen uer»

Dffcntlid)t bcittc, lieferte and) für bie 'JJionatßfd)rift maneberlei

33citräge, leiber and) eine inenig einfid)tige 33efprecbung non

0. 0 . ^KntenbergS nnfritifeber unb tenbenjiöfer ©efebiebte ber Dfl=

feeproninjeny luelcbe bie fXebaftion bebauerlicbermcife o()ne febe

Slemerfung aufnabm. J?er fpäler fo befannt gcioorbene Cber=

fiaatßonioalt D. l'üttelflöbt, bomola (Sericbtöaffeffor in if3ofen,

lieferte für bie „93. 3)!." jinei trefflicbe Slnffäbe, bie beibe für

baltifd)c Öefer non 3ntereffe fein mußten: über bie preußifebe

Gtäbteorbnung nom t). 3tonember 1808 nnb über bie b<»lige

ftänbifebe 9teifa|'fung in 33icnßen. ^er 3IppeUatianögcrid)tßrat in

33ofen, )K. 3obom, gab einen beacbtenßtnerten 93eitrag über bie

prenßifd)en 3lgrargcfcbe bcr ©tcin^öurbcnbcrgfibcn 9terinoltungö‘

periobe (1807 1822) nnb bcbanbellc eingebenb in einem anbern

Slnffob bie ©ericblßnerfaffnng in '|-'n‘«ßcn- Derfelbe befpracb and)

ben ©trofproieß in '15renßcn. 'l-^rofeffor G. .^errmann in ÜJlorburg

fpenbete ebcnfallö einige 33cilräge nnb ber cbemnlige ®orpater

33rofcilor Dfenbrüggen in fd)iieb funbige 3lbbanblnngen

über baß ©d)imirgcricbt.

311it bem 93eginn beß 3aßrcß 1862 mar and) ©eorg
93erff)olj, ber feit bem Sommer 1861 onf Ctto 3)JülIer9

93ctrciben jum Stobtbibliotbefnr in 9iiga geroäljlt morben mar, al9

ÜJritter in bie 'Jtebaflion ber 9)lonatßfd)rift eingetreten. Gr trug

bnreb feine rcbnftionelle Uätigfeit unb feine lebhafte 93eteiligung

burd) oielc Slrtifel nid)t menig jiir 931ütc ber „25. 3DJ." bei,

namentlid) machten feine forgfältig überlegten, burd) Sachfenntniß

unb reifeß Urteil ebenfo mie burch ooUenbetc
i5orm außgejeichneten
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8iulänbif(^en Äorrefponbenjen, bie feit bem 3»Ii 18'>2 icgelmä6ig

erfc{)ienen< bebeutenbeii ßinbrucf unb blieben nid)t ofjne 'Ktirfiing;

bag fie Dom Stanbpunft bes 8iberalidmud gefcbiiebeii inaren,

oerftonb ficb in jener 3eit oon felbfl. (Sin fel)r eifriger 'Ulitni beiter

ber „?). fDl." loar feit 1861 Julius (Sefarbt, ber halb bnranf

ÜHitreboftenr ber „fHigafcgen 3filui9'' iPurbe. 6r loor eine 3<‘>t

lang 'Söttiegerä ©egilfe bei ber fHebaftion unb lieferte }al)lreicf)e

politifdie unb literarifebe ^Inffä^e, and) Überfebungen and bem

SHufftfeben, unb ftenerte einen eigenen umfangreichen bifiorifcben

filuffab über ben liolänbifcben l'anbtng in feiner @ntmicflnng bei.

3/ie lebbaftefte Tiafuffiün erregte nod) immer bie 9lgrarfragc nnb

bad ^nterbefibrecbt; mächtig griff in fie ein Tf). u. Söttid)cr mit

feiner grogeii, tief einbringenben 9lbbanblung: „T'er Xamänen*

uerfauf in ben CftfeeproDinjen", bie loeit über baö im Jitel

bejeiebnete Ibema bie roicbtigflen 3*ilfi‘a9t'> bebanbelte, mie ben

Snuerlünboerfauf, bie 3uftijreform, ond) ben l)iftorifd)en 9iad)u'eis

)u führen uerfuebte, bag in Siolanb auch Jiiebtabfige (^lüter ju

ermerben berechtigt feien, ^iefe fflbbanblnng erregte bamnla groge«

'Jluffeben, fanb ond) »id)t loenig 2Kiberfprucb, namentlich in 'ilejiig

auf iRurlanb erhoben Ä. o. b. fHecfe nnb Jl. 51enmann begrünbete

(Sinmenbungen unb 51ebenfen. Seiber hat fidj Jl)- u- ©ölticher nur

noch einmol fpäter in einer grünblidjen Dluöeinanberfctjung über

eine luicbtige prinjipielle uernehmen laffen, luimlid) über

ben ^4ifanbbefih in Siolanb.

6o fann felbftoerftänblid) nid)t unfre ülbficbt fein, bie folgenbcn

Sührgänge, ebenfo in9 Tetail gel)enb, jn befpred)en, mie bie erften.

IHei biefen (am e9 baranf an bie fUuSführuug be9 uaran9gefd)icften

'fiiogrammfi, ben 61]<irafter nnb bie !üebeutung ber in il)r ent^

haltenen ^Ibbanblungen unb SInffäge jn fennjeid)nen, fomie ben

loeiten Umfieifl ber in ihr oertretenen ‘’^ntereffen hciuorjuheben.

fUad)bem boo einmol gefebehen, ift bas bei ihrer in ber erften

'jteriobe il)re9 Seftehens gd) gleicbbleibenben .öaltnng unb Diiditung

in ^ejug auf bie meiteren 9)änbe nicht mehr erforberlid). 31ud)

mürbe eö ber begrenjte fHaum, ber biefem 'Jtücfblicf gemährt ift,

nicht geftatten, beim ein ebenfo ansführlidieo IKeferat mie über bie

erften IBänbe mürbe, auf bie folgenben angemenbet, eine flieihe

oon 'liogen beanfpiud)en. ÜSir merben und buher fortan auf bie
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^etoor^cbung einjelntr befonberfl bebeulenber Sfrbeitfn iinb bf=

merfenSioerter ^lomentc befcbränfeu.

Sieben ber aQmä()(id) etirao jurücftretenbtn Erörterung brr

Slgrarfroge trat jeit 1863 bie 3uftijreform unb bie ö^og* ber

(SJejdfioorencngericbte in ber „?1. ÜDt." in ben iPorbergrnnb. Eifrig

biofutiert lonibe and) ber Slerfauf ber ^tartoratdgefinbe, inobei ficb

mertiDÜrbigenueifc mehr ^aftoren bafür als bagegen auofpracben.

^urcb feine ^reunbfcbaft mit Slerlbolj mürbe iltiftor ^el)n in

'fjetcröburg oerontafet lebhafter ato früher an ber „S. 'lU." fich

ju beteiligen. Er roorf einen geiftreichen, aber recht tenbenjiöfen

„SfMirf nnf bie @efd)id)te beö 3ubentum6", gegen roelchen fid) in

oller Süefcheibenheit, ober bod) beftimnit '^oftor E. Stoll in Siffegol

monbte. — 3?on gnnj onberer 9Irt unb roeit gröfterer ^ebentung

maien bie 0t. 'fteterSburger Rorrefponben)en, )u beren ^bfaffung

^ehn üd) burd) ?lerfhol} bemegen liefe, üie erfte erfefeien iin

September 1863, düu bn an in regclniöfeiger ^olge. Sic erregten

ungehenreö Slnffehcn, uon bem man fuh heute faum eine ^tor^

ftellung machen fann; mit gröfeter Spannung mürben bie .^fte

ber „50. Ü)!.", in benen mon eine neue Äorrefponbenj jni finben

hoffte, evmartet. Seift, SBi$, 3ronie, Sorfoflmuft, ein menig

93oöheit uereinigten fid) hier in glönjenber \5orm ju tleinen SDJeifter»

ftücfen, in benen hie Jorheiten unb Schmöchen be« 5JJeterflbnrger

Sebeu6, befonberd ber 5)(eteröburger ruiTilchcn 50reffe beleuchtet lutb

fritifiert mürben. Tiefe Storrefponbenjen trafen mie fcharfe 5}ifei(e

unb mürben auch in '’fieteröburg bemerft. Sie hörten leiber fchon

mit bem fUlörs 1864 ouf, ba ^eljn einen ®inf erholten hotte fie

JU unterlaffen. „3th >oiU nicht noch einmal noch Tula reifen",

fchrieb er bainolö bem ‘greunbe Serfholj. Tie oon anberen, meifi

uon 50rncfner, unter bemfetben Titel meiter gelieferten florrefpon-

benjen nerhielten fed) Ju benen ^chnS mie ein Slafi guten 3)runnen<

moffers ju pricfelnbem Schaummeiii. Tnfür gab l<. i^fen ber

„33. ü)!." ben gröfeten Teil feiner Schrift über 3talien. Tiefe

oorjüglid)e Slrbeit feehnO, bie fpöter in 33erlin ermeitert in 33nch'

form erfdjien, mehrere 9luflagen erlebt hot, allgemein bemunbert

unb Don Unjöhligen gelejen morbeu ifl, hotte in ber Jjeimat ba«

feltfnme, ober bejeid)uenbe Sdjicffol, trofe oller 33emül)ungen $el)n«

feinen SSerleger ju finben, unb mürbe nur burdj einen Sonber=

abbrud au« ber „33. 'Jü!." meiteien Streifen befannt.
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Einen in^aitreicien Seitrag erfiielt bie „8. 'Ui." in bcr

Siograpbit bed Sirc^äoiogen Cito ÜJiagnuS d. @ta(fclberg oon

6. .'i>oi)eife(, bie au^ nac() ber ausfübriid)en SebcnafcbUbening

6tacfe(berge burcb {eine ^li^te loegen man<ber nur l)ier ficb fin<

benber Einjelbeiten Seatbtung oerbient. — 6ef)r oieie ülnfiöbe

lieferte Srüdner, größtenteilfl Ereigniffe, bie 3}ergQiigen[)eit 9tufi<

lonb« betreffenb; fi« fonnten ober meift meber bnrcb nod)

Sorm bie Sefer anjieben. SBolbemar o. ?3ocf oeröffent liebte eine

umfangreicbe iUbbanbiung unter bem feltfamen ^itel; „!Die vifiorie

oon ber Unioerfitnt ju ÜJorpat unb bereu t?efcl)icbte"; er molltc

borin bie roobre Entftebung ber Uniuerfitöt 2)orpot unb bie oop

bereitenben, im 2onbe felbft für if)re Errichtung gemacf)ten 5ltor=

fcblöge unb Schritte gegenüber ber fonoentionellen offijiöfcu Tor>

fteDung ihrer Eutftehung boriegen. IS'iefer ^Jtufjoh enthölt uiel

^ntereffonte« unb bis bohin Uubefanntes, jo über bie ^emülmngeu

beft T'ichterö ^ofob 2enj um bie Jiegrünbung einer Uniuerfilöt in

Jiorpof, ift ober (eibet {ehr ioeit{chiueifig unb in {ehr uerioicfcltem

Stile gefchrieben unb leiber ohne eigentlichen Eiuf(ufi geblieben.

Eine 9lrt ^ortiehung biefer .^iftorie bilbet ber 'Jluffoh btöiclben

58erfof{erö über bie erfte bolti{che 3fitrfllfo'nmif{ion oon 1789,

ber im 3ohrgong 18(1G jum 3lbbrucf gelangte.

3u ben liberalen ^orberungen bcr gehörte in 3)eut{ch=

lonb auch Emaniipation unb bürgerliche (Sleichftedung bcr

3uben; fie lourbe aud) in bnfl 'firogramm beö baltil'chen Ribera»

liemuS aufgenommen, {o ungeeignet unb unouöführbar biefe gor;

berung in ben baltifchen '{$rooiujen auch ifor, ba 2iolonb unb

Eftlanb gar feine 3uben hoH^« möhrenb Slurlaub ihrer eine gro&e

iSienge bc{a&. Do& 91. E. ^lorn in einem 9luf{ülj jur 3ubeufragc

für bie (Gleichberechtigung {einer (G(aubenogeno{{en eiulrat, umr

begreiflid), cbenfo baß fpntcr ber fHabbiner ty>id)er in 9Dlitau für

bie Emanjipation unb gegen bie Subenmiffion fid) oernehmeu (ich;

oeriuunberu muhte ed aber, loenn eine Stimme aua iDtitau fidj

in einem 9lrtifel „3ur 3ubenfrage" ebenfollö für bie Emnnjipoliou

auöfprach. Sie Stellung bes Liberalismus jur .(tirche unb bem

chriftlidjen mar fnft überoH, befonbers ober in Seutfchlanb, mod)tc

bieS and) feiueSmegs im ißrinjip liegen, eine fühle, {a ablehuenbe.

iOton hielt bie 5tirche ni^t ganj ohne ihre Sd)uib für eine Siencrin

beS 91b{olutiSmus unb eine IQerbüubete reuftionörer Senbeiiieii.
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Xicfe fO^te (^leicfigilligfeit icigten aud) oitle battif({)c i’iberole,

leiber aud) bie Slebafteure ber „Saltifcben fDlonaidfcbrift". Sei

uns trug aiub boju bie ftrenge .Qird)(id)feit unb j(baif auOgeprägte

fonfrjfioneile ^rtluftoität ber tI)eologifd)cn gafuitöt in Dorpat nicht

lucnig bei. X'ie @eiftlic^reit Sinlanbfi unb ßflianba ftanb in ihrer

SSahrbtit auf bem Stanbpunft ber ^afuÜät, noch aber gab eA

eine nid)t gaii} fieine ^Jtnjal)! öfterer ^tafloren, bie anberA bacbten;

iDür bocb ber Weneralfuperintenbent ^erbinanb SJalter felbft ein

entfd)iebencr (Gegner beo StonfefrtonaliAmuA, fprad) Hd) bod) ber

Cberpaftor 6. iÄ. Scrtbol} in 9üga oft genug gegen bie flreng

fonfefrionelfen 2^l)eo(ogen auA, unb ebenfo manche anbere oon

pofitiu d)iiftli(ber fHicbtung. daneben aber gab eA auci) in ben

ganbefttircben unter ben 'Ijaftoren nod) manche 9ln()änger beA alten

SiationaliAmuA, unb biefen mar bie 'Jticbtung ber Torpater 2[)eo>

logen nnb ihrer 3lnhönger ein Wreuel. Werobe einem Vertreter

biefer jurficfgebliebenen 3lid)tung gab bie JHebattion ber „ö. SOI."

mit Vergnügen Dlaum in ihrer ßeitfdjiift. g. Jiling, ber '^faftor

ju Siiefern, oeröffentlidjte im [.Jahrgang I8(i.t einen 3luffa|5 unter

bem 3"itet: »Ämben flirchc unb ©eiftlichfeit auf bie 3t<t Ih«

entroicflung einjugehen?" 3>er Serfaffer beantmortete bie grage

felbi'iucrflönblid) mit 3n unb fritifierte rficffcdttAfoA bie fonfeffio«

neben iTenbenjen unb bie renftionören firchlichen Seftrebungen

Dom Stanbpunft bcA Dufgören IHationaliAmuA auA. (^iner ruhigen,

aber fd)arfeii fHcplif oon '.^aftor ®. 6. 9löltingf gemährte bie

9lebaftion alleibingA 'ilufnahme, gab aber bann einer umfangreichen

Serteibigung ^ilingA oon 'ftaftor ÜDi. $lau)mann in Cbenpö bereit-

millig fHaum. ?llA bann !^ütfenA in ber !Torpater 3titfchiift ftth

roegmerfenb über Jilingö 'Jluffah nnb feine Serteibiger geäußert

unb babei aud) einen fritifchen Seitenblicf auf bie „S. ge<

iDorfen h^tte, ba lieh ihm ©• Senl)olj eine jd)arfe Slntmort }uteil

roerben.

Sehr michtig unb mertooU mar 91. u. Söilcfeno 9lbl)nnblung

über bie SefteuerungAoerhöltnitle IMo» unb ©ftlanbA, in ber er

nachroieA, ba& nur ber fleinfte Jeil non ben in ben '4irooinjen

aufgebrad)ten Steuern für biefe felbft, ber bei meitem größere 2^eit

aber für baA fHeich uermenbet merbe. 3» go»J anberer Sejiehung

intereffant mar 3ohQn>m (SonrabiA 9lufjah: „Ter fI8ed)fel in unferen

Sitten unb Gebräuchen", ber lullurhiftorifche Sebeutung h<>i*
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^eute, nnc^ me^r als 40 3alj«n/ t«e&e R<ft fin Ql)nlid)fr ^liifiot

jc^reiben.

€eit 1804 begonnen burc^ ÜW. ftotfoio in ber ÜJIoflfouftben

3eUung bie Angriffe uiib Slnflogen gegen bic boltifc^n 'l.iroDinjen.

3(u(^ bie „iUoUifdje imonatdidirift" niiirbc bobtirc^ ju einer tÜnbe^

rung i^rer ^rontfteOung genötigt, ©egen j?atfoiD nionbte ficb

®. ^eiT^olj in bem ^iuffob: „T'ie 9(nf(age auf ^eporatisinufi."

SnU ©eift, ft(arl)eit unb Schärfe wies er barin flatfows Ülnflagen

ota DÖÜig unberechtigt entfchieben }urücf. i£)ie ^4io(emif itn @injelnen

übertieh bie ben 3*itungen- <m>‘ 0«9*n <infn tenbenjiöfen

Strtifel über bie vechtglöbige flirche in Siolanb, luorin biefe ata

oerfotgt unb bebrficft borgeftcUt lourbe, brachte bie „SB. ÜJI." mehrere

Entgegnungen. Sonft mürbe noch aon 9(. u. S^ibeböht bie ArifiB

ber firchtichen Steallaften in Siiolanb unb bie Sanbgemeinbeorbnung,

bereit Einführung benorftanb, eingeheub unb fachfunbig befprochen.

la trat am Enbe bea 3ahreo 180.') für bic „93oltifche

iUlonatafchrift" eine folgenreiche Slrifia ein. SBon SKnfang an bia

bahin hatte fte, mie fchon früher bemerft, unter bem ^rften

Siimorom unb unter bem ^aron 38ilhe(m u. l'iencn einen oom

©eneralgouoernem fpejietl für bie „S3. ÜJI." ernannten 3*ofor

gehabt, ber (einea 9Imtea unentgeltlich roaltctc. Ee mar non

ülnfang an Mag. Schübe ba}u ernannt morben. SDiit bem

Enbe bea 3»hr*a 180.5, unter bem ©rufen 'fJ. Sdmmalom, nnberte

fich bae; bie „®. SDl." mürbe ber allgemeinen 3»>tung0'3enfur

unterroorfen unb oerlor baburch bie biaherige Freiheit unb ihre

faft uncinge(ci)ränfte Unabhängigfeit. Daa mar ein fd)merer Schlag

für bie „©. Süi.", ber iljre gonjc Efiftenj bebrohte. I'ie biaherigen

Siebafteure S^htobor o. SBötticher unb ^altin mollten unter biefer

Einfchränfung ber bia bal)in gemährten freien Slemegung bie

Sfebaftion nicht meiterführen nnb traten (urücf; ea mürbe ber

©ebanfe ernftlich ermogen, bie „33. ü)}." gonj eingehen ju loffen.

2)o(h ftanb man oon biefer ülbfidit ab, unb ©. 33erfhol{ führte

bie dtebaftion oon 1806 mit bem 13. ^anbe allein meiter. Er

oerhehlte lieh bie Schmierigfeit ber S&eiterführung bea unter gmi}

anberen ^(erhältniffen gegrünbeten Crgana nicht, er Iprach ea offen

aua, boR bie veortfühnmg ber 3citf<hrift oon iljm ala ein 3lft ber

Selbftoerleugnung übernommen märe, aber er hielt ea bod) für

geboten, ein Organ ber inneren 31erftänbigung unb ^aUbilbung
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ju erholten, jolange a(a bie# nicht jur Unmöglichfeit roerbe. —
fo refignierter Stimmung führte er bie Stebaftion roeiter.

6# oerbient jebenfall# ooÜfte SInerfennung, ba& er ber 3«itf4rift

in einem fritifchen ülugenblicf bie ^ortbauer erhielt.

SBötirenb oiele ber früheren ÜJJitarbeiter fich jurücfjogen,

traten onberc on ihre Stehe, fo ijJrofeffot 2. Strümpell, ber ^)ojent

SBinfelmann, '^rofeffor 21. Söttcher, ^rofeffor l'ubiuig Schmähe,

befonberfi ^irofeffor 2lbolf 2ßagner unb auch anbere. ^on ben

alten 'Mitarbeitern blieben ber „äJ. M." treu ®iftor ^ehn unb

21. 23rü(fner. ißon ausmörtigen 'Mitarbeitern brachte bie Monat#--

fchrift 28. @. 9tö6ler# fchr intereffanten Sleitrag über gerbinanb

2afoGe unb bie bentfche 2lrbeiterbemegung. i^iftor ^ehn gab einen

fehr an^iehenben populären '2(uffah über ben ^umaniamuS unter

bem 'Itfeubouijm l][n|'luO 'JDloller. 2lbolf 2Bagner, ber berühmte

2totionnlöfonom, bomalci einige 3ohre 'ftrofeffor in I'orpat, be-

hanbeltc in einer umfangreidjen, burch mehrere ^efle gehenben

21bl)anblung ba# rufftldje 'fiapiergelb, eine 2(rbcit, bie fehr < oiel

2lnertennung fanb unb auch im Separatabbruef crfchieu. Derfelbe

fd)iieb fpäter noch einen 2luffo6 jur 2öfung ber ruffifchen 2!oluta=

Singe. 2lom 'Hiitaufchen S^ürgermeiflcr S- »• 3uccol'“«glio brachte

bie Monatafchrift eine [ehr tüchtige, noch heute bea^ten#merte 2ib^

hnnblung über bie 23eDÖlferung#orbnung ber furlänbifchen Stabte,

inabefonbere ber Stabt 'Mitau. 2ierfhol} führte eine 'Jtubrif

„'8olitifd)e Umfehnu" ein, bie anfang# in febem Riefte erfchien unb

oon ihm felbft oerfagt mürbe, fpäter feltener oorfam unb auch

öon 2tnberen herrührte. Sine jmeite, oon Sferfholj eingeführte

regelmäßige 2tubrif am Schluß ber $efte trug ben unfeheinbaren

litel: „2lotijen". ^ier fprach fich 23erfholj über politifche unb

literorifd)e 3>inge in geifireichcr 2ßeife aus.

I'ie 3ubenfrage mürbe nud) feßt noch lebhoft erörtert,

„Sö. M." nahm ein offenes Senbfchreibeu be# Milaufchen Stabbiner#

S. 'fiucher an bie furlänbifchen Herren Spnobalen auf. marin biefer

mit oielem i^atho#, großem 21ufmanb oon fHhetorif unb nicht

geringem Selbftbemußtfein bie fnrifchen Spnobalen loegeii ber oon

ihnen gebilligten 3ubenmifrion abfanjelte. Die (Entgegnung auf

biefen unberechtigten 2lngriff oon itnftor '28. Müller: (Ein offene#

2ßort an ^errn Siabbiner 'Sucher fonb aber ebenfalls 2lufnahme.

23om bumaligen '^^rofeffor am fHigofehen '^iolßtechnifuni (E. ^aape^re#
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brachte Me iUfonalefcbrift mehrere inboltrei^e iinb bemerfenaioti te

^uffä^e, fo ben b<ute noch fe^r bebergigenancrten über bie Silbung

beft flaufmannfi unb bafi 6tubium ber ^tationalöfonomie. ^ilitd)

an biftorifc^en Beiträgen fehlte efl nicht gan): ü(. 3)üttner lieferte

einen trefflichen Sitffab über bie polnifche Gegenreformation in

liiulanb, unb 3uliue Sdorbt gab eine @tubie }ur liulönbifchen

lianbtagsgefchichte befl 18. ^ahrhunberts. ißon 3»’ingmann

brachte bie üli." eine längere '^Ibhanblung über bie ^obee>

ftrafe in ber europäifchen Gefebgebung unb iffiiffenfchaft, bie nie!

lehrreichco ^ttaterial enthält, iulebt ober )u bem in ber liberalen

^uiioprubenj fefti'ieheiiben Sa^e gelangte, bah bie Tobeeftrafe

nicht aufrecht }u erhalten fei.

Sanbedpolitifche fragen fonben unter ^erfholj’ fHebaftion

faum mehr eine ^ehanblung in ber „?1. fDl.", aUenfallft fann ber

üluffab &buarb o. b. 34rüggeno in fDlitau über bie SibeitommiO<

folge unb bie Germbecipacht in Rurlanb, fomie bie anonpme ^b=

hanblung über bie fSJirffamteit ber l'augemeinbeorbnuug in Aurlatib

bahin gerechnet merben.

Überfchaut mau bie Gefamtheit ber füuffähe, melche bie

„SDaltifche '•JOlonatafchrift" unter tberfholj’ fRebaftiou enthält, fo

finben fich baruntcr uiele treffliche Sirbeiten aua ben oerfd)iebenen

Gebieten, aber eine politifche 3<itfchrift> iMe fie ea in ber erften

'ifSeriobe il)rea Seftehena geroejen, mar fte nicht mehr, fte founte ea

auch unter ben fo ueränberten 3ritwrhättniffen, bie ftch ungünftig

für bie ^rooinjen geftaltet hotten unb unter ben jo fchr beengten

iUerhättniffen ihrea Srfcheinena nicht mehr fein. G. Serfholj fühlte

bie Saft ber fHebaftionaarbeit mit febem 3ohi'<^ fchmerer, fchon

allein bie ftiliftifche .Qorrettur ber il)m oft in gar unfertiger $onu

iugehenben lUuffäbe, bie er für feine t}fflicht h>tlt/ nahm ihm fehr

oiel 3rit n)eg. @tmaa eutlaftet mürbe er in ben lebten Rohren

feiner Siebaftiouaführung baburch, ba§ er einen geeigneten Gehilfen

in Dr. iM. fDii a a t o m a f p, bem fpäteren befannten iffrofeffor ber

91ationalö(onomie in SiJien unb bann in fieip)ig, fanb, bem er bie

eigentliche fHebattionaarbeit überlieh, mährenb er fich i>i^ Ober<

leitung uorbehielt. ^erthol} oerlor aber iulegt bie Suft an ber

3eitfchrift DÖllig. 3n jener 3(<t> >no in ben höheren fHegierunga-

fphüren bie fortmährenbeu fHnflageu unb iflnfchulbigungen ber bal«

tifchen '4frooinjeii uon feiten ber rufitjchen '^freffe anfiugen Gehör
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511 finben unb man bei uns genötigt mar ju fcbiueigen ober

!)öd)ftenS feile unb Dorficbtig }u fprecben, loar es für einen IDiann,

ber oon früher [)er geioobnt mar laut unb offen ju reben, feine

^eubc mel)r, Slebatleur einer ballifcben 3*>t|tbrift ju fein. ÜJlan

itmr aiiner flanbe auf bie fonjentrierten 9tngriffe 3«ri SamarinS

entfprcc^enb }u ontmorten unb man burfte ber gro6ortigen, mncftt’

uoOeii (^rmiberung, bie i()m Schirren iutcil merben lieg, bie baS

ganje baltif(be Sonb beioegle unb erregte, mit feinem SBorte ge=

benfen. 9lu6erbem miberflanb 93erfl)oljS tief einbringenbem, forg«

fällig ermägenbem, pbilofepl)ifd) gefcbultem (Reifte bie rafd)eS

3ufal)ren, fegneUe 6nt)d)eibung forbernbe journolifliftbe ^ätigfeit.

9llle biele Momente miiften iiijammen, il]n mit bem 3cblug bes

3al)reS 18ßs bie Slebaflioii ber „SB. SDl." aufgeben jii loffen.

3n einem ©eblugroort marf er einen Stücfblicf auf bie biogerige

lätigfeit ber 3)1.". (5r rüginle igr mit oollem Stecgle naeg:

fie gut uiifie (Sjcfcllltgaft au eine grögere Cffeutlicgfcit beS polilifdjen

S'ebeus gemögut unb burrg eingeimifege giftorifeg biograpgifege 9luf^

füge bao giftorifdie Selbftbemugtfeiu beS L'anbes lebcubig ju ergalten

fid) bemügt. Sie gäbe aueg 9(aum gegabt für allgemein meuicglicge

3ulerc||eu (in ber legten Ic'ber nur ju niel, fügte SBerfgolj

flagenb ginju). Sr betonte bic SÖogrnegmung, bog feit 1864 ber

fviigcr fo brenuenbe innere ©egenfog ber polilifegen 9lnfcgouuugen

ganj füll gemorben fei, unb fonftalierte, bag in ben brei legten

3ogrgängeu fein ‘gortfegritt, fonbern infolge ber igr ouferlegten

greigeitsbefegränfung ein 31iebergnng ber „93. 3)1." ftattgefunben

gäbe. 93crfl)oläö Dtürftritt mar ein groger 'Derluft für bie 3)lonals=

fdirift, fd)ieb boeg mit igm ber legte STröger ber biagerigen Tro'

bition non igr.

9liemonb mnre geeigneter gemefeu bic 'Jtebaftion ber „93. 3)1."

meiterjufügren, als gidiiis Srfarbt, ber ober mar bamals fegon

unter (S)uftau greptag 3)litrcbofleur ber „(Slrcnjbolcn" in Scipjig.

So übergab 93erfgol 5 beim bie Söcilerfügrung ber 3filfd)rift einem

jüngeren gournaliften, ber ficg burd) einige SHuffäge im legten

3agrgnng ber 3)lonntöfd)rift unb einige 3ci<«ng®intifel bemerfbar

gemadit gotte — S r n fl u. b. 93 r ü g g e n. 91nd) einer 3ogreS=

poufc begann ber neue Slcbafteur mit bem 3ng>e 1870 eine neue

golge ber 3)lonatsfd)rifl. 5Bie refigniert flangen bod) bie ein

leitenben 'Borte 93rüggenS gegenüber ber frogeu 3“0ffM)t/ «>'il
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b«r }ff)n 3nl)re oor^er bie Vkmusgcbci il)vc Jötigfcit begonnen

batten ! Gr uei fannte bie 3cb)oicrigfciten nicht, mit benen er ju

fämpfeii buben luerbe, auch nicht bie lauer gemorbene Haltung beo

'|}ublifnm4 ber ^eiUchiift gegenüber, er oerfprach aber alico aufju=

bieten, fie auf betn alten 51iücou ju erhalten. Xer Umfoug ber

3eitfchrift mürbe uerringert, alle jmei ‘JJJouote crfchicn fortan ein

Doppelheft. ^iUrüggen lieferte nid)t nur felbft nicht menige 'Jlrbeiten

für bie 3cilfchi'ift, cd gelang ih»i auch }u manchem ber allen neue

üJiitarbeiter ju geroinnen, fo .vi. Semigh, ^ilbcbraub u. a.

Die Pon ?Jer(holj ciugeführle ülbteilung „9Jotijen" mürbe beU

behalten unb }u literarijcheii :^efprechungeu mannigfacher 'lirt ucr^

menbet. 3t. 3hücfncr gab johlieiche hiflorifchc Sluffühe, meift aufl

ber ruififchen ©ejehichtc. 3“ lebhaften 3(uacinünberfehungen führte

eine oon Dr. 3- o. €eiblih in Dorpat oerfagte, nnonipn ueröffent»

lichte, jiemlich fcharfe flritif uon 31. o. CettingeuO Üttoralllatiflif

uom natnrmiffenfdjaftlichen 3tanbpnnft auo. Cettingen antmortctc

in einem 31uffaö unter bem Ditel : „Die iUerfchiebenheit uon

3iatur= unb ©ciflcöiuiffenfchoft", moionf Seibliß nod)mala replijierte.

Ga mor bemerfenamert, ba& jum erflen 'Dial ein 3)iitglieb ber

Iheologifchen ^afnltöt ju Dorpat, unb 3mar einer ihrer Sühtcr,

in ber „4f. 331." baa 38ort nahm. 35rofef!or SJoapeyrea ueröffent-

lichte Statiftijehe 3tubien jur Sßohnnngafrage unb einen 3Inffah

über bie fKigaer lUolfo^öhlung.

Die "Dlonatafchrift brachte jeht mieber regelmäßige .ftorrefpon»

benjen oua ben brei ^Seouinjen. Der große .tlrieg bea 3al)<ee

1870, ber ganj Guropa bemegte, fanb and) in ber „3i. 211." einen

3BiberhaQ: G. o. b. 33ruggen fchricb einen 31nf|ah über bie brei

großen ©iege ber preußi)d)^beutfchen Stoatafnnfl. Ober Darmi=

niamua mürbe im folgenben 3ah>'0“''fl >’1*1 ucrljanbelt. 3iemerfena=

mert mar 33rüggen’a 3Ibhanblung über baa Aird)enpntronat in

IMolanb. Sanft mürben feine 9teformen befprochen. 'Jüiit jebem

meileren 33anbe mürbe bie „33. 2)1." immer mehr h'floiinh >mb

literarijeh. Da bie 33elind)tung ber ©egenmarl unb ber 3tuablirf

auf bie 3i'fnoft ihi' oermehrt mar, (o richtete fid) ihr 3)licf mehr

ouf bie 3)ergangcnheit. Die „3i. 2)1." brachte unter 33rüggen

jum erften 2)lal einen belletriftifd)en 33eitrag ; Gb. 33arclai)a hiftorifd)e

Grjöhlung „3tu ber Oftfee", bie um bie 2)Iitte bea 10. 3ah>hi'»l>rrte

fpielte. Ga mar baa ein bebenflichea 3rr4rn, baß, mochte bie
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6rjnf)(iin(f aiit^ garniert übel jein, bie „25. ü)!." fi(^ bo(b immer

me^r oon ilfrcn mlptfinglidfcn 2(iifgabcn uub ciit|ernte.

2Uel 9lnffel)en ciregtcn baiui bic 'isloiibeveicn eine« .^cimgefebrten,

bie ononijm crfd)iencii, beren 25evfciffer ber iinlängft in ^Wigo uer»

ftorbeiie 5tar( ^cljn inar. 3ie eiitbirlten in U)rer IRritit ber f)(i<

mijeben Suftünbc vieleo 215til)rc, anberfeito ober and) unberedftigte

25ormürfe unb 4olbma()ie 23e(jauptungen, — aded in geiftreiebtr

feuiüeloniflifcfter 99cife norgetrngen. ®iefe ^Jloubereien fanben

oielfad) 3uftimmung, anberfeita ober nuc^ entfe^iebenen SSiberlprut^.

3o lichtete ^irofeifor 9(. 23ött(^er einen offenen 23rief on ben

.^eimgefebrten, unb ber ÜHebafleur Srnft u. b. 23rüggen felbft fa^

ftd) }u einer 25erioabrung gegen oiele lluilerungen beS ,^eim-'

gefebrten neranlaM. !Cer i^lauberer gab fcblieglid) auf alle gegen

ibn gerichteten Slngriffc eine genmubte geiftreiche Gnoibening.

®Jit bem Schtui befl 3af)re8 1873 legte (Srnft o. b. 23ruggen

bie SHeboftion ber „23. ÜJJ." nieber unb uerließ bie ^eimnt.

3ebt übeniahm Jheobor .0. '•^anteniuS, unfer au«»

gejeichneter Slomonbichter, bie fRebattion ber „®. 'Dl." 9Bieber

troten neue 'Diitarbeiter hinjiu, oon benen befonber« l'ieoenthal

ficf) burd) mehrere ^luffage über bie 9lgraroerbö(tniffc in Jlurlnnb

bemerfbar machte. Such D. o. 9iiefemann in Scoal lieferte einige

23citrnge, fo über Schwurgericht unb Schöffengericht, unb 2B.

®reiffenhagcn begann jeht mit bem Suffah: „3)ie Äonfirmntion«»

25erhanblungen ber 'Jlenalfchen delegierten ju Stocfholm 1607"

bic JHeilje feiner gebiegenen ocrbienftoollen h*f<onf<hen Arbeiten,

'^anteniufi {elbft fprach fich in jmei Srtifelu entfd)ieben gegen ben

ganj bemofratifchen @ntiDurf einer ©emcinbeorbnung für bie

eoaugelifch»lutheri)chen flirchen ber Slabt IHiga au«, die innere

'^olitif trat unter '45anteuiuO' 9tebaftion noch mehr jurüd al«

früher unb bic l]iftorifd)eu unb literarif^cn Sufföhe überiuogen

burchau«. ®ine lebhafte unb fcharfe '^tolemif erregte bie fritifche

23cfpred)ung uon '^>aul u. IMlicufelb« (SJebanfen über Sojiolmiffen»

fchaft ber 3nf»nft burch '45rofeffor S. o. Dettingen im Jahrgang

1874, bie fehr uon oben herab über ba« 25uch ein uerioerfenbe«

Urteil fällte. Silienfetb gab barauf eine fd)arfe Sriuiberung, worauf

Dettingen in einer 3»fchrift an bie diebaltion eine herbe Sntwort

erteilte. 9tuf biete repli^üertc bann 'Daul u. Silienfelb mit einer

jweiten euergifchen l&iiuibcniiig, bic einen recht mihigen Schlug
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^tte. 'fjaftor 9(. 'tiiclcnftein gab einen anjie^enbtn Beitrag über

ba& lettijdie iUolffimärc^en. nnb Cberlebrer ^r. ^icneinann in

'Jienal oeröffentlidtte einen baiiFendniciten Beitrag inr neueren

®ej(^id)tc ijftlünbö in bem 9luftüBc: „iSin efllönbifd)et ©taot6=

mann", worin er 3afob ©corg oon Sergtt Tötigfeit alö 'JiiUciä

f(f)aftfi^auptmann fc^ilberte. 3el)r banfendwert war bab am 6d)lu&

befl 24. Sanbefi gelieferte il5cricid)niö ber in ber „53. 111." feit

i^rer ©rünbung enthaltenen 5(n|fäbc, bnrd) welches bas in ben

24 'dönben ucröffentlichtc reiche ‘JJIaterial an Slnffäßen iinb lllit-

teilnngen erft recht bennhbar unb jngänglich wnrbe. Gs ift bringenb

ju wünfehen, bafi bem 50. Stihrgaiig eine Sortjefinng ober was

noch beffer wäre, ein ©efomtuerjeichnio allci bisher in ber „53. 131."

enthaltenen Stnffähe beigegeben würbe.

?lach breijähriger liebaftionStätigfeit trat and) 13anteninS

oon ber Leitung ber „53. 131." jnrücf, unb wieber erhob fich bie

Sorge, wer ber oerwoiflen äeitfehrift fich annehmen foUte. Gnblid)

übernahm es ©uftau jfeuchel, bamals liebafteur ber „^{eitimg

für ©labt nnb yanb", bie „53. 131." weiter ju führen; bie eigentlidje

HeboftionSarbeit überlicö er SUefanber 53uchholB. — 23ie

^eilfchrift crfchien nun wieber in 12 uerfleinerten .^eften, unb bie

.^uptmitarbeiter, bie am meiften lluffähe lieferten, waren fehl

Johannes o. Reugier unb H. 53rücfner. 3i»n erften 131al beteiligte

fich auch bei Oberpaftor Sl)r. H. 53erfholj mit einem längeren

Huffag; „llusfchau in ber firchlichen Qi ber „53. Dl.".

23eS grogen Daturforfchers Rarl Grnft o. 53aer lob gab llnlag

)u mehreren Kuffähen unb llachrufen. Huch einige Hbhanblungen

prooinjialrechtlichen unb beuorftehenbe Reformen crör^

ternbe Hnfföge brachte bie „53. Dl." unter ber neuen Hcbaflion,

fo Dom Dberhofgerichtsabuofaten 3idiuS ©chiemann in Dlitnn eine

Hrbeit über bie llotwenbigfeit einer Heform bes furlänbifd)en

©erichlSocrfahrenS, ferner eine über bie Rommunalfleuei frage, über

Stiftungen, enblich einen längeren ftaliftifchen Hnffah oon 3S. Slnbers

über bie ©elbflmorbe in ^iolanb. R. lllmann fpenbele eine an*

jiehenbe Sfijje über 53ol(Slieb unb 53olfocharafter.

Reuchels llebaftionsführung war ober hoch nur ein 5>roui.

forinm gewefen, mit bem Snbe bes Oshi'eb legte er bie Debaftion

nieber unb es erhob fich wieber bie Sorge um bie SBeiterführung

ber „9. Dl.", ^a übernahm fie nach ber ^^oufe eines Snhrcs
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ein jiinqcrcr ,ltourncilift, bcr |uf) fd)on nlö Jlebuflciir ber „3eitung

für Stiibt iiiib Uiinb" einen llfamcn ijcmndjt hatte — Sbmiinb
D. V e I) (

i

II tV Seine tilbficht iimr, bie ülUanntdfd)i ift nnf neue

'Bahnen ju führen^ Üc lallte ihren fpejifilch baltifd)en (Sharafter

anfgeben imb eine f>n' nllgemein bilbenbe ^nlcreffen

loerben luie bie Xeiitlc^e t)liinb|d)au in 93crlin. Ter auafchlie^lie^

baltifd)e OiibaU habe, fo meinte ber neue fHebnfleur, bie l'cfer

iulebt gelangnieilt, bie „10. W." foüte mobern fein in ihrem

Sefen; auch DIouellen nnb gijählungen feilte fie bringen. Diefem

lebten Iftrogrammpiinft entfprechenb erfchien gleich im elften .^ft

nom .&erauögeber fcibft eine etmas frioole, im übrigen aber fel)t

nnbebentenbe Dcuuelle: „3m 3uü^"- tiefes (Jrjeugnis moberncr

battifchev ^elletriflif loirbelte oiet Staub auf unb oeranlahte eine

heftige Ißolemif, ja bnrd) bü4 Singreifen anberer 'Ofrfonen eine

mahre ^rofchürenliteratur. Oberpoftor 3- liütfenA fchrieb eine

|d)arfe .Qritif, in ber er bie äftljetifdjen, ftiliftifchcn unb fprachlichen

HHängel ber IHouelle hciuoi'hob. i^arauf antmortete 6. u. $epfing

in einer überaus rhcffidttAlojen Jfeplif, niorauf ber (Gegner eine

fehr h«ibe Srmiberung gab, bie bann uon S. o. -^pfing in einer

alle nnb jebe difteffuht beifeite febenben ^(ntioort mcit überboten

mürbe. 'Jlun mifchten fich auch onbere "^Jerfonen in ben Streit,

bev höchft unerquicflich mürbe. Die migigltc unb huiiiai'uaQftc unter

biefen Schriften mar bie oon flUpffel: „3m 'Jluge". 3i» Übrigen

mollen mir auf biefen gehäfligen Streit, bcr oiclcn älteren liefern

ber „'0. lUi.“ nod) in lebhafter Srinncrung fein mirb, hici' nicht

mciter eingchen. Dicfc erbitterte ifiolemif fonnte für bie ‘JWonatA^

jehrift nicht fehr günftig mirfen. Sie brachte im Haufe bc9 3ahi'<^

eine ganje ^Injahl literarifchcr unb aQgemein miffenfchnfitichcr

Dluffäbc, befonbero uou H. u. Schroeber, SinteniA, H. lllmann,

Deichmüller, Jl. Srbmann, Segor u- SioerA, 3- iHipfe n. a. —
Criginelle baltijche Dfouelien moDten ftch aber nid)t finben nnb fo

griff man gu Übcrfc|}ungcn auo bem INnffifchen. IlSie mertooD

unb anjiehenb auch mand)e ber oben ermähnten lOeiträge mären,

bie ^ebenlung einer baltiichen IHeuue fonnten fie ber 3citfd)rift

boch nicht geben. 'OoflenbA mußten aber bie politifchen 'fluffäbe

bcA iNcbafteuro ber „:0. H)!.“ nachteilig merbcu. 3n einer ^b>

hanbtung „3ur lininnbifchen HanbeApolitif" trat l^epfing unnm:

munben für bie oam iierfaffer bei „Hiülänbifdjcn iHücfblicfc" auA=
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gefproc^enen po(itifcf)en ^nftd)ten ein iinb in feinem f!lvti(e( „3i>v

furlönbifc^en Sieformfrage" erflöitc er Rcb entfcfjicben für bie bamol«

in fturlanb in '^orid)lag gebrachte @infübrung ber Sernftmo, uertrat

biefe fttnficbten micf) nod) in anberen Sluffäßen. So nmrbe bie

„33. fD}." fd)(ieg(i(b bao ^farteiorgan einer poiitifcben diic^tung,

bie ber früher in ibr oertretenen ooUfommen iniberfpracfi.

bolf efl, bo§ 'Jr. öienemonn in einem '3uffüb „Pro domo“ nod)=

brüdlicb bie „fHürfblicfe" befömpfleV 9ln bem ©efamtcborofler ber

in ihrer politifcben fHicbtung umgemanbelten „33. 93i." fonnte ba<

burcb ni(bto geänbert roerben. Sie luar unbattifd) geroorben, ja

in manchen 33e}iehungen antibaltifch; weiter non ihrem Urfprung

unb uon ben ihr einft geftecften konnte fte fuh ioum ent=

fernen. fSber bie neue 'Jlichtung, bie ihr gegeben roar, fonb in

unfrem Sanbe hoch raenig 3uftitnmung, niete alte üJlitarbeiter

jogen fich jurücf unb bie 3<>hi ber üefer fanf. fDtit bem Schlug

bed feste S. n. ^epfing bie fRebattion nieber. Sa trat

roieber eine 3ahrefipaufe ein unb bie „iö. 9R." ji)ien roirftich bem

Untergeben nahe.

^a ergriff eine ftarfe unb fefte ^anb baa Steuer bea

fnhrertofen ^ahrseiiga unb richtete ea jum atten ßurfe jurücf:

Dberlehrer ^r. 33ienemann übernahm 1880 bie fHebaftion

ber „5Ö. ÜR." unb hot fie acht 3ahre hini*urch geleitet. 6r loor

ein battifcher ^iftorifer non fRuf unb zugleich ata fonferoatiner

^olitifer befannt. So bejeichnete fchon fein 92ame fogteid) ein

Programm. 3o feinen einleitenben ÜBorten )um erften 3ohvgang

ber neuen iRebaftion fprach er f»th flor unb beftimmt über feine

3iele aue. „Die öattifche ÜRonatafchrifl", erflörte er, „loiD geh

auf geh felbg begnnen unb ju werben fuchen, waa ge war: ein

'Sattor im ögenttichen geben ber '{Jrooinjen." Sr erfannte unum^

wunben bie 9lbnahme bea 3"teregea für bie „33. ÜR." im ganbe

an, weil ge über bie wichtigften unb bie am meiften erregenben

fragen fchweigen mugte. Unb hoch höbe ge einft juerft potitijd)^

hiftorifched geben in bie 93ecge ber Ogfeeprooinjen gebracht.

iBienemann erflörte entfehieben, bag eine aUgemeinen wigenfegaft^

liehen 3nteregen bienenbe fRunbjehau bei una unmöglich fei unb

gellte ber „33. 9R." unter feiner fRebaftion wieber ala Aufgabe

bie Wiege ber heimatlichen 3nteregen, ge jollte bie ;^eimatafunbe

nach ieber ^Richtung hin energifch förbern.

V«Uif4t Oti)natl|«iift 1900, «eft 9—10. 6
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6$ gelang 3!4ienemann eine nic^t geringe ^njaffl netter iDfit«

arbeitet- ju geiuinnen, unb bie tmtrbe loieber eine potitif(b<

biflariid)e ®ie erfc^ien jegt in 9 .^eflen, bie Sommer»

monate fielen aiio. C^)leicb ber erfte 3ot)>'9990 93ienemann«

^Hebaftion brad)te eine 'Jteibe gebiegener Suffäbe, fo einen non

''4irofe|for 6. i^öning über bie ^Befreiung beft 93miernftanbeft in

^entfdjlQnb, an ben fit^ ein« fleine ^ebbe bem Serfoffer

unb Saron Ip. ^ruiningf in Sejug auf Ifinlaub fnüpfte. ^[nbere

lel)rreicbc unb anjiebenbe Sufföfsc lieferten 'Brofeffor Jl. ßrbmann,

^aron 18ernf)arb Ü^füll, Gugen o. ^Jlottbecf, o. Söbtenborff,

'^bcoboi Scbieniaun; auch 0- 'JOfittelftäbt, ber einftige DUtarbeiter,

gab einen (ebrreicben 93eitrag über bie 93erfafiung Hamburg«,

leinen ausgejeiebneten 'JDUtarbeiter niar efi IBienemann gelungen

an '^Jrofejfor 3. Sngelmann )u geioinnen, ber in ber „ö. 9M."

feine fo roertoollen iSbbanblungen über bie Sntftebung unb 9(uf»

bebung ber Seibeigenfebaft in 9tu§Ianb neroffeutlicbte. 3* &b- Verena

teilte {tuet bemertenaiDerte Schreiben 'perbera aua bem rigifeben

fRataarebiu mit, (Seneralfuperintenbent 2S. Sebulb gab einen be»

lebrenben 33ericbt über bie neue ^feioegung unter bem eftnifeben

Sanbuolf. Airebbofer in Sieoal febrieb einen tulturgefcbicbtUcb

aniiebenben fSuffab über ^ogebuea 3c>lfcb4ift für (Seift unb ^erj,

unb Ü(. Xobien begann feine nticbtigeu 93eitröge }ur (Sefebiebte ber

liulönbifcbcn 'Rgrargefebgebung. Gin reijenbea IBilb aua bem Stil»

leben ber fiirifcben ^ergangenbeit lieferte enblicb bie Familien»

gefebiebte „Gin %3ürgerbaua aua ber (Sroboäter 3c>i"- Jineite

3ob>gang blieb bi»ter bem erften nicht }utücf. !Hn feiner Spi^t

brachte er ben 31bbrucf jnteier ißorträge oon fl. Schüren übet

^ifebof 3oba<in o. tülüncbbaufen, ben legten Sifebof oon flurlanb

unb Cefel, bie unuerönbert ein Stücf aua Sebirrena einft in Dorpat

über liulönbifcbe (Sefebiebte gehaltenen IBorträge ntaren; fie enthalten

ein ebenfo traurigea loie ebarafteriftifebea 9ilb aua ber 3<ü bea

Unterganga bea alten Siolanba. Sobann brachte ber 3ab>^0<>nQ

9(uffäge über '43olfe}öblung, über fHeforinen ber lönblicben $oli)ei,

über bie Siechte ber Säuern an ben flronagefinben, oon Sienemann

felbft eine 3)arlegung ber @runbprin^ipien ber Sanbfebaftauerfaffung,

oon Scafeffaf Gngelmann einen Gffai) über ^erfbaroin, meiter

eine feinftnnige Gbaratteriflii Oafar ^Riefemanna ala Sänger unb

iDiufifer oon ^^büipp Spitta. Ü^er ^|>olilifer unb Patriot Siiefemann
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^at in bfr „S. ÜH." Ifiber feine Würbigung gefuiiben. Unter ber

fKubrif „9]oti}en" rourben teils 33ü4)er befprocben, teils mancherlei

für)cre fDUtteilungen gebracht.

Überblicft man bie beibcn erften, non 93ienemann rebigierten

3ahrgönge ber „S. ®J.", fo roirb man anerfennen muffen, ba§ fic

eine ^ülle luichtiger iinb intereffanter iUuffäbe über baltifche !£^inge

nach allen Siichtungen h>n unb ebenfo in Slepg auf baS 9teid)

enthalten, ^ie „33. erlebte unter $r. 33ienemanns Stebaftion

einen neuen fSuffchmung, eine jineite S3lütejeit, unb jioor unter

Diel fchiDierigeren Slerhältniffen als bie erfte mar. 6 o ift eS

roährenb ber ganzen 3c>t doii 35ienemanns fHebaftion geblieben.

@r hat gejeigt, maS ein hiflai>f<h unb politifch gefchulter 'Dimin

mit eiferner S^atfraft auch unter ungünftigen 3<>tumftänben auf

bem Gebiete ber ^ublijiftif bei uns )ii leiften oermag. !Tas fall

auch bei ben fpäteren (Seuerationen unoergeffen bleiben.

6s fann felbftDerftnnblich nicht unfre Ulbricht fein, fämtliche

in ben folgenben Sahrgängen unter Sienemauns fHebaftion oer=

öffentlichte füuffäf^e unb SIrtifel aufjuführen, mir merben nm bie

michtigften unb bebeutenbften furj h^roorheben. T'urch mebreie

Jahrgänge 50g fich 33ienemannS roichtige, vieles 3{eue enthullcnbe

fflefchichte ber flatthalterfchaftlichen 3<it' u. Samfon lieferte

eine Überfehung ber höchft intereffanlen ruffifchen Schrift &ngelf)arbtS;

äiom Sanbe. Über bie Ginführung unb SBirfung ber ruffifd)en

Stäbteoibnung in 9iiga, 'Jteoat, ÜJIitau unb ben fleineren Stabten

mürben orientierenbe lOerichte geliefert. @anj befonbere ^terDor^

hebung oerbient ber meifterhafte ^uffah it. o. b. fHeefeS: „!£)ic

baltifche fHgrarreform unb .^err ^rofeffor Aaroelin" im Jahrgang

1883, ein Sluffah, nach beffen Sefung ®raf ^tle^anber 5fei)fcrting

erflärte
;

„Steefe ift unfer erfter politifcher Schi iftfteller." 3 . Gljr.

Serens gab Silhouetten eines rigifchen ^:fiatrijiert)aufe6, bie an^

jiehenbe Schilberungen ber h«^»orragenben f^amilie 33erenS ent

halten. 9f. (Sulefe behanbelte in einer umfaffenben Stubie ben

Xom iu düga. 3Menemann erörterte ben 33iechfel unfrer politifchen

S^enbenjen unb bie 3ialtifche iDlonatsfchrift. @. Sierfhol} gab

eine lichtoolle Unterfuchung über baS 2Bort „baltifd)", unb nad;

feinem 2^obe mürbe aus feinem fitachlah bie lehrreiche fiitifche

ülbhanblung über lilauifch^ettifche Urgefchichte oeröffentlicht. 313.

@reiffenhagen fteuerte feit 1887 eine 'Jteihe oorjüglichei 31ibeiien
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Über '^erfoneii aus ber (egten 3cit beA DrbenAftoateA unb befonberA

über micbtige Sreigniffe ber ®e)cbic^te ^ftlanbA unter )(bn)ebi{cber

^rrfcgaft bei. (über aucg an äluffägen über '43erbä(tniffe beA

KianbeA in ber (Segeniuart fehlte eA nic^t, babin gehört }. 9). bie

anonyme iHb()anbtung über itonfefftonAinecbiel unb Snifcbeben in

l^iolanb, ferner über bie oermeintlicbe ^age ber fir(f|[icben 9tea(:

(aften, jur ©eftgicbte ber Sanbgemeinbeorbnung oon 186ß. Siene^

mann erörterte bie grage ber po(itifcben ^o(fAer}ie()ung, 9t. 6ar(berg

gab 33eiträge }ur ^eoölferungAftatiftif SiuIanbA. 91ber auch bie

9taturfunbe ber ’itrooinien fanb gebübrenbe 33erücfficbtigung.

Scbmibt nmrf einen ^(icf auf bie ©eologie non Sfllanb unb

Oejel, OAfar n. üiömiA bebanbelte in febr aniiebenber ÜBeife bie

baltifcben 6ing: unb dtaubnögel. Sie neuere rufrifcbe ©efcbicbte

betrafen $)ienemannA üluffäge oiiA ben Sagen 5taifer ^au(A, bie

Überfcgungen unb 9luA5üge auA 6. n. ^legfingA ungebrucften,

franiöfifcb ge|(briebenen iDiemoiren eutbielten, unb ^rof. Gngelmann

fcbilberte in licbtnoQer SBeile nerbiente ruffifcbc StaatAmänner meift

beutfcber ^erfunft.

Siefer furje Überblicf, in bem nur bie bebeutenbften (Huf^

füge unb nicht einmal ade, bie unter S3ienemannA 9tebaftion in

ber „S3. 9)1." crjcbienen, erioäbnt finb, gibt eine ungefähre 9Jor*

fteUung non bem reichen Inhalt biefer 3ab<^9Önge. Beiber trat

mit bem Jöbr* If'SS roieber ein döecbfel in ber iHebaftion ein.

^ienemann oerlieg Sinlanb unb fiebelte nach Beipjig über. Sie

9tebaftion ber „9. 9)}." übernahm ^ o (( a n b e r. Siefer b»t

eA an ®ifer unb 3ntereffe für bie Sache nicht fehlen loifen, aber

ihm fehlten bie journaliftifche Schulung unb Erfahrung, bie hifto-

rifci]e Surchbilbung unb bie ineitaiiAgebreiteten 9)erbinbungen feineA

SlorgängerA. 3u>iöchft loirfte noch baA oon IBienemann ber „S. 0)!."

neu ertoorbene IKniehen fort. Ga traten auch Unitarbeiler

hinju, unb manche beachtenAioerte idnfl'äge finben fich hoch auch in

bielem 3Ah<^9°>i9- 9<icharb ^affelblatt oeröffentlichte einen legr^

reichen Sluffag über bie firchlichen Ginnahmen in 911t=Biolanb unb

einen (loeiteu fehr umfangreichen über 9titter 33artho(b o. Siefen<

häufen. S. ^arnacf gab intereffante Briefe beA S^lbmarfchallA

S)arclüi) be SoHi) oon 1812—181.5 1)*iauA. 9tuch onbere gute

9lrbeiten finben fich in bem Jahrgang. Soch jeigt fich fchou barin

eine 9inberuug gegen früger, bog nur hif)A>>f<h^ unö lUerarifcht
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2uffä|)e in biejem Jahrgang ft(^ finben. 9locb mehr macht ftch

btr Unterjchitb gegenüber ben non :i)ienemann rebigierten Sänben

im fotgenben 3ahrgang 1889 geltenb, ben ^oDanber gemeinfam

mit 92. @ a T ( b e rg btrauftgab. Sa mären ein Suffaf) oon ^^ftor

91. ^ielenftein über bie Urbeoölferung an ben baltifchen ftüften.

ein anonqm gefpenbeted 99Iatt: (Srinnerung an Otto iDIüDer, eine

9lbbanblung oon ^rofeffor Siegel: ^apierrubel ober Sitberrubd?

unb ber iXufjab: IKigaer 6chulmejen, enblich bie auf oerfchiebene

Schöben bce baltifchen Sebeno hinmeifenbe fritifche Betrachtung

„Offene SQunben" uon einem anonqmen Bcrfaffer ju ermähnen.

9luch bie fotgenben Jahrgänge unter 92. (Sorlberge oDeinigcr

fRebaftion enthalten mancherlei gute literarifche unb hiftorifche

9luffähe, fo oon 92. ^affelbtatt: Sie Snftruftion ber baltifchen

92itter)chaften unb bie 9)2oofauer Rommiffion oon 1767, 6. Sh-

^rrmanno ©rinnerungen 1804—1837, 9tiecthoffS Stubien jur

Literatur 9t(t=Siotanbfl; 3. u. fleugler: ©in Überblicf über bie

i'anbesabgabeii ber baltifchen Brooinjen, o. 6o6 über ben

®üterbefi( im alten Oefel, ©rbmann über bie Samitie, unb oor

ollem Bittor RiipfferS tief einbringenbe Slbhanblung über bafi un>

bemegliche Bermögen ber eoangelifchdutherifchen SanbeSfirchen in

iüiotanb; ©mit 9lnberfi’, beo alten Unioerntätfibibliothefnrs ©rin^

nerungen, Brofeffor Sragenborffo ©rinnerungen an jt. @. o. Baer,

©ngelmannfi ©horotterbilb befi ^elbmarfchallö Btünnich, ®. oon

Vonfenft IRuffab über ^ermann 9)2arfom, ben 92eformator ©ftlanba,

unb anbere.

Sa« lieh fich ober hoch nicht oerfenuen, boh bie „B. 9)2."

fich nur mühfam aufrecht erhielt. Sie befanb fich mieber in einem

3nterimajuftanbe, ber nicht bauern tonnte. Sa griff abermals

eine träf tige ^anb ein
;
Brnolb o. Sibeböhl/ ber fchon an

bem norhergehenben Jahrgang mittätig gemefen mar, übernahm

1803 bie 9iebattion ber Btonatsfchrift unb mar 10 3oh>^c, bis

1902, ihr Seiter. ©ine jüngere, energifche B<ifönlichteit, mie er,

muhte ben ©hrgeij empfinben, bie „B. 9)2." mieber auf ihre

frühere ^öhe ju erheben, unb in ber Sat ift es Sibeböhl gelungen

mit angefpannter Araft berfelben einen neuen 9(uffchmung )u geben,

©s mar bas in jener 3(<t, als er ihre Seitung übernahm, befonbers

fchmierig, beim bamalS legte bie 92uffifiiierung ihre nieberbrücfenbe

^anb auf alle (Sebiete bes öffentlichen UebenS in uufrem Danbe:
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€(^ule, UniDerfttät, Stabtoermattungen unb aUt öffenUi^en 3nfti<

tutiouen börteit auf beut)(^ )u fein. !Da mar eS nicf)t (eiibt, noc^

fDHtarbciter beutfcber @efiimung unb SUbiing für bie fOlonaift^

fcbrift iii geminnen. 2’ibeböbl iü baft in oolleni 3)2age gelungen

unb ea bleibt fein großes 3}erbienft, in fo {ritifcber 3t>i für bie

„93. 3)}." eine neue, bie brüte 93(üte}eit b^raufgefü^rt }u hoben.

Um bei ber ^roiiftgabe ber ^efte ooDfommen freie ^anb }u hoben,

richtete er eine eigene ^rucferei ein, bie er felbft leitete. @r mar

unennüblich tätig, geeignete 9(uffätie ju erlangen unb neue fUtit>

orbeiter ju geminnen. <3omeit eö bei ber oerfchörften

möglich mar, brachte bie „93. 9)>." auch potitifche 9lrtifet. 3^urch

Einführung neuer fHubrifen unb 91bteilungen fuihte 2:ibeböhl ebrn<

foUo fie iu heben. @o erfchien feit 189G eine belletriftifche Beilage,

bie aber nach einiger 3eit aus UJiangel an brauchbaren 9lrbeiten

biefer 9lrt roieber einging, ferner führte er regelmähig mieber*

fehrenbe „öiterarifche Streiflichter" ein, bie 93efprechungen ber

michtigften hiftoeijihen unb literarifchen Erfcheinungen enthielten

unb faft bis jum Enbe feiner diebaftion fortbauerten. Enblich

begrünbete er eine neue Siubrif — unb baS ift eines feiner

gröfeten 'llerbicnfle — im I^ahre 189.’i: bie 93altifche Ehronif, bie

in regelmähiger ^olge aOe in ben baltifchen 93voüinien oorfam<

menben unb für fie michtigen politifchen Ereigniffe, 9iegierungs<

anorbnungen unb 'itrehäufferungen regiftrierle. T'iefe Ehronif ift

nicht nur anherarbentlid) nühtich für ben Überblicf in ber Etegeii’

mart, fonbern mirb auch eure bebeutenbe Sefchichtsguelfe für bie

3ufunft bilben. Sehr fchobe ift cs, baff beim »3ahre 1898 eine

ffücfe in ber iNeihenfotge oorhanben ift.

Durchblättert man bie 10 !^ahrgänge ber „93. DJ.", bie

unter Dibeböhl’s Siebaftion erjehienen finb, fo muh man ben

fKeichtum bes Inhalts in hohem @rabe anerfennen. 93iographien,

fDlemoiren, 93riefmechfet, hü'lorifche unb literarifche 9lnffähe, fDHt‘

teilungen aller 9(rt finben ftch in jebem Jahrgang. 9(uf bie ein«

}elnen 9luffähe hür näher einjugehen, unterlaffen mir, ba fic jo

ber nahen 93ergangenheit angehören unb bie meiften Sefer fich ihrer

erinnern merben. Es mürbe oon Dibeböht, maS in fener fchmeren

3eit nur möglich mar, gelciftet; bah fich auch mand)e Sücfenbüher

finben, liegt in ber 32alur ber Sache. üJlit ber 3rnfur hot er

einen faft ununterbrochenen ßampf geführt, in bem er oft unterlag,
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aber nicbt feiten auc^ öieger blieb, ßc griff mancbmal )u aii^er^

orbenttidfen iUlitteln, um loidflige ^uffäbe burdfjubringen. iäla

SB. bcr beim Sbbrucf bea iSriefroecbjeta ßbitba o. fHatfben

mit ®. ^erftfol} Sdimierigfeilen machte, ba manbte fich £ibeböhl

bireft an ben aDgeraaltigen ißrotureur bea b- @>)noba ^fSobebo«

noa^eio mit ber Sitte um ^ilfe. Sobebonoajem antioortete ihm,

er habe Serfholj gut getannt unb mit ßbith d. fHahben fei er

fehr befreunbet gemefen, ea merbe ihn baher interefftcren ihren

Sriefnechfel fennen ju lernen, fortan fanb ber 3(bbru(f biefcr

Sriefe nicht ben geringften ^nftog. Seilöuftg bemeift, haben

ßbith t). 9iahbena tiefe unb gebanfenoolle, nach Inhalt unb ^orm

roahrhaft fchine Sriefe, bie fchönften luohl, bie jemala uon einer

^rau baltifcher fllbftammung geichrieben ftnb, bei una lange nicht

bie Slnerfennung unb Seachtung gefunben, bie fte oerbienen. —
Stibeböhta Seitung ber „S. iUl." fteUt ftch ber gr. Sienemanna sen.

raürbig }ur 6eite, man tonnte ftch nur freuen, bah bie 3sitf(h<'<ft

}um brüten fDIal einen fo groben fSuffchiuung genommen hatte.

92ach lojähriger angeftrengter fRebattionatötigfeit mar 2:ibeböhl

ber iSrbeit unb bea fteten Rampfea mübe; er legte mit bem Schlug

bea 3ahrea 1902 bie fKebattion nieber. Seit 1903 loirb bie

SRonatafchrift oom gegenmörtigen ^erauageber rebigiert. I^iefe

neuefle Shafe ih<^<>^ ßntmicflung bauert noch fort unb gehört noch

nicht ber (Sefchichte an, mir gegen bager auf fie niegt nöger ein,

nur bie Semerfnng glauben mir niegt unterlaffen ju bürfen, bag

ber gegenmörtige iRebafteur ca an ^leig unb ßifer für ßrgaltung

bea 3>ttereffea an ber „S. fDI." niegt fegten lögt. SieHeidft

fönnte nur bie i^anbeepolitit unb bie inneren Sergältniffe bea

Itanbea etmaa megr Serüeffiegtigung finben. ^ür bie üanbeepolitif

in ber Vergangenheit liefern bie fegr roertoollen ffluffäge bea leiber

JU früh oerftorbenen lianbrata ^I. Stael o. ^oiftein miegtigea unb

legrreicgea ÜRaterial. l^ie gegenmörtige iRebaftion gat bei ber

Fortführung ber üRonatafegrift mit grogen Scgmicrigteiten jit

tömpfen, niegt megr mit ber 3‘afur, fonbern mit bcr 9(ücfmirfung

ber reootulionören Semegung uon 1905 unb 1906. 3gre üefer

unb ^Ibncgmer fonb bie „S. SDl." befonbera ouf bem Sanbe unb

fegt gerrfegt ba faft überall ^ot, fDlangei, notgebningene ßin<

fegrönfung unb Sparfamteit. So gaben oiele Varfonen bie „Sal<

tifege fDlonatafcgrift", bie fie fvüger hielten, aufgegeben. Sie fügrt
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ba^tr gegrniDärtig eintn barten jtampf um ihre @£iftenj. Sber

mir fleben uns ber .Hoffnung bin, ba§ man bie cinjige, aDen brei

^rooin}en bienenbe 3(>tf(^rift nicht loirb finfen unb unteigeben

loffen. Sie ju erbalten ift auch eine patriotifcbe Wi^t, unb mir

ftnb ber feften Übei^ugting, bab es in unfrem Sanbe noch üRönner

genug gibt, bie in fritifcbcr 3<>t bie „Saltifcbt IDlonatSfcbrift",

bas Organ, baS um bie politifcbc Silbung unb bie @eif)esorbeit

unfrer Sanbsleute ficb fo grobe 93erbienfte erworben bat, burcb

Mitarbeit unb 3Tat erbalten unb oor bem Untergange beroabren

werben. IDlöge nach abermals 50 3abr<n bei ber 3abrbunbert>

feier ihres IBeflebenS eine anbere ^ber oon ihrer 3Birffamfeit

unb ihren Erfolgen beim (Eintritt in ein neues 3abrbunbert Srfreu>

liebes unb ÜlnerfennenSmerteS )u berichten haben.
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I. Mmu Srieje u Stmii firileitet.

Witgdcilt

ODn

CHo 9N. 2ta(fclbrrg>Aimi&e|>a[).

Sd)Iug.

„6nbe (September 1K38 luar id) luieber in ^Higo. ^ita^

menigen Jagen trat icb, fobolb mein ^^reunb SJubberg iu8 Üluöianb

abgereifl, prooijoriid) an feine SteDc, als jroeiter ©efretär ber

^iulänbifcben iHitterfc^aft. älnfangS fanb icb mich febmer 5urecbt,

ba mir bisher alleo C^efebäftSmefen fremb geblieben. Joeb arbeitete

icb mich halb ein unter Leitung ber refibierenben üanbrötc, erft

'Jl. Don ©amfon unb bann (S. uon IDlepenborff. iUHt ihnen unb

ihren jpäteren .(lollegen halte ich uicl ju arbeiten, auch bei ben

Aonuenten baS '.^rotofoll ju führen, meil ber erfte Sefretör iUnhorn

Don .^rtmib fortmöhrenb franf mar. €o mürbe icb »lit bem

prouinjiellen !tleben, feinen 3>itereffen unb Schmierigfeiten juerft

befonnt."

VII.

Siebftcr .drübener.

Schon löngft hätte ich Jir febreiben foUen, aber icb fchob

es immer auf, teils aus mirflicbem iDlangel an 3eit, teils um }u

experimentieren, ob Ju mir nicht febreiben mürbefl. fießteres ift

nun, aber leiber fehr furj gefebehen, unb ich hätte Jir bereits

geantmortet, menn ich nicht bie angefünbigte Senbung ermarten

gemoUt. Jieje ift nun hier ganj glüeflieb cingetroffen — bem

iDlonn bejahlt — alles ausgepaeft unb bie iöücber ftattlicb aufge>

ftellt )u meiner großen ^reube unb Beruhigung, beim ich bin ein

ausgemachter Bücber-fflarr, oon ben anberen Starrheiten ju jebmeigen,

«•rntdi« Olaiiatl(d)tif« 1906, ^eft IL 1
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ba fic mir «nbcfonnt geblieben. üJlnncbcn alten ^reunb bobe

icb bort luicbcajcfiiubcii, unter anbcrii auch beit mcbrenuäbnleu

3l)Qteiiiciirc, moljcr id) and) bereit bin fnicenb uor ben 3)amen

SSojeifoui ' unb 31ü()ler 'Jlbbittc ju tun. 'JDlaiidje onbere SBücbet

uermiffe id), bod) tnu)d)c id) inid) uid)t, |o ()at ^lamiltar 'Sölferfobm

bicfelben, unb mirb fic mir jegt bringen — menn er cs nid)t

micber uergifjt. Söcibrenb feines itierfeins moren mir oft bei^

[ammen, meift allein bei mir; er ift unb bleibt eine ungcmöbnlidbe

Grfcbcinuug unb es ift mir immer als atmete id) reine flarc 8uft

ein, menn id) gonj ungeftört mit it)m bisfutiereu fann.

3lud) £d)mebs- fel)e icb fel)r oft — aber nur in ®efd)äften,

iDober mir fein Umgang oud) feine Grl)olung ift, beim es tommt

bod) meiter nid)ts bernus, als baff ber .^immel immer trüber unb

trüber mirb. iUon ben übrigen ^jiefigen ift loobl menig ju jogen

unb cs gercid)t mir ju einer großen .vülfe, baß SBubbergS Steife

einen ftets fertigen ®efpröd)Sftoff bilbet. 2)erfelbe fd)ricb mir

jiemlid) furj aus 3ferlin, mo er mübe nngefommen, obrool)! er

ben gnnjen 2öcg non .ftönigsberg an mit Gjrtropoft gefot)rcn mar.

$as ^erj blutet mir, menn id) an fein unfeligcs ®efcbicf benfe!

9lQer gd)inerj burd) 2:ob, iliebc, 2’cinfd)ung löfet fid) ertragen —
meil ein fold)er €d)merj ben SJJcn|d)en ftöf)lt, beim Slacbt mu§ es

fein, mo ^rieblonbs Sterne ftraljlcn. mollte nur man mü§te,

ob cs mirflid) ber 'Dlül)e mert ift, fid) fo ju placfen, ober ob 3lUc6,

mas unfre €ecle uns tröftenb jnruft, nur bie fnta Morgana ber

SBüftc ift — unb mir ftatt ber ''ltolmenl)aine, iffalöfte unb Seen

nur ben alten Sanb unb bns eiuigc Giuerlei finben merben.

3cb bin Diel, fel)r oiel ju .^nufe. 3d) Icfc uiel, tröume uicl,

unb lebe gaiij ftill unb uubemerft meiter. Sd)neD genug, ;u

fd)ncll iiergcl)t mir bie unrtd)tbare 9)Jod)l meinem

SDafein in fUfabrljeit einen gegeben bat/ — ju langfain,

menn üebleres nid)t ber ^aU <fl- Ggmont’s füfee ®emol)nl)eit beS

ITafeinS ift tief aus ber 'i)ienfd)cnbruft gegriffen, unb bod) mödite

id) einmal erproben, ob auch id) mirflid) fo benfe, ober biefe f^effcl

in 9yol)rl)cit abgeftreift l)abc, mie id) es mir juroeilen einbilbe.

9tid)t einmal ftd) felbft fann ber Sflenfd) gnii5 ergrünben unb

forfebt nad) ben 'girfternen, — greift immer nacb bem fernen unb

’) Satfiotinc t 1W3, Dllcrattbtiitc unb 3ltaric Stiojcifüiu, lotetet btS

^rof. Sllcjonbct Sb., »on benen SKoric 1854 S)rcDctnS Stiefbruber, ben bitafen

^ontuS iSrevetn bc la @arbic beimtcic.

,'vticbricb 0 . Stt)n)cbs gcb. 1801, irar bnmalO IS.'JS Sefretör bet liot.

6)mi»./9(egicrung. Stl« SUjc/'Proiibcnl bcS lirt. l'offlctitluo reiabf(l)iebet, ftorb er

)u SXontreuj im SXai 1885. (Alb. Aeail. 12U5.)
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überfteöl bo9 TJöcbfle Sore ic^ ein Seberrfdjer ber ®rbe, ben

iDiann im'irbc icb belol)neu, ber mir bic uerborgenen ^riebfebern

feine« innerften SBcfenö unb Seine oufbeette, roenn icb bobureb

lernte mich fclbft morolifcb )u fejieren. Denn febt, bei aller ^JJiübe

unb gutem jfitiOen, tappe icb bod) nod) wie ein 93tinber umber,

obiDobl icb oieUeid)t mehr febe, al9 mancher anbre. .könnten mit

ade einft une fagen, roie 91abe(; „ber Droft bleibt une, bag mir

mit offenen 9lugen gelebt." 9ltle Döufcbung ift mir oerbofet, —
icb miü lieber allen Sdtmerj ber ßnttäufebung, — aber SBobrbeil.

3Bao id) hier foO, meib icb iu><b nicht, ich fann meine SSofation,

bie ich im SlUgemeinen mobl oerftebe, nicht befinieren, fo lange ich

nicht meib, mae aue mir mirb. Um ben 'Jtegierungerat höbe ich

eingegeben, aber mahrfdieintich ohne ßrfotg. einer 9tnftellung

im Jtitterbaufe ift gar feine Sluefidit. (Senug, bie 3“fnnft ift

bunfel unb ich mill nur hoffen unb beten, bab id) ib>^ fiele

gemaebfen fei. 5f8o bae ©cfübl uorberrfebt, mie bei mir, gibt bae

®ebet eine grobe flraft, — barum rieten alle groben fHeligione^

pbilofopben boafelbe. Der Sernuuftemenfcb bebarf beefelben

meniger, uielleicht garnicht, benn er mirb unmittelber in ficb felbft

finben ( oorauegefeht, bab er überhaupt ein IDlann ift), mae mir

@efüblemenfchen erft mittelbar aue une felbft feböpfen.

Doch nun Sebemobl, ilieber, unb fchreibc mir. '‘firüfe aud)

Du Dich felbft, unb merfft Du "fforofiiengemächfe, fo reibe fie mit

ftarfer .^anb aue, bamit fie bie cble 'JDtannfraft nicht in Dir töten.

Dein ®. S.

VIII.

lieber Rrübener.

. . . ülor 1 1 Dagen erhielt ich einen langen liebenemürbigen

93tief oon ber ^rolom, bie mir früher nicht gefchrieben, meit üe

mit ber 'IMöb unb flennei) 6 ©oeben in Dreeben uerlebt hotte*.

3lleranber unb gölterfabm fmb noch hier, legterer mar febc unmobl,

ift aber jebt micber iiemtich beraue, blob burch Homöopathie, ich

febe ihn aber nur fetten. 91m oorigen Sonnabenb brachte ich ben

91benb bort )u. Dinere fmb hier ohne 3obl/ ©efeUfchnften gar=

nicht — mit folchcn ßlementen allerbinge mich bae uernnnftigfle.

Ungeftört fann ich baljer bie 91benbe 5u Haufe bleiben. . . fütein

') i^rolon) geb. (Salaition) tvar bic SItefte SdimcftcT bet mebifadi

eciDÖbnlcn Siannbeimer Samen (Saladioro, von benen bic unnetbeitatete jcl.

BJarmara im *Wai 18;-J7 geftoeben inot. Sic brillc Sdjroeftet Globine root

an ben fiebfifeben Stammerberm non ^läb. bic jüngfie Hiarq an ben @nglänbct

Äcnntb nerbeiratet. iPy¥«eJib h FiuiyeuoBT. I, 180.)
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Sefinben ift nidtt gut, ober oucb nicht fchlecht. Wein 2tlanuffnpt

bcljoltc ober bringe nad) Xorpul, boiiüt id) eö i»ieber nehmen

fann, meun ich in ber 'IßeihnochlOieit nod) nopofer fahren foUtc'.

'ItJcinc tSmpfcl)lungen 5icuh^ tölum*. ?3.

IX.

Xcurer '^reunb.
9Ritau, ben 2. Januar 1839.

&in ^oll auf bem (.Mtatteife unb obligate Quetfehung beS

rechten tUeinö feffelt mich feit gerabe 14 Xagen an iSlitau unb

jmar an fein Schloß, tuo ich mit einem Stoef hmimhiufe. Xie

3ler5tc lagen jmar, bo& ich 'w Äurjem lucrbc micber orbentUch

gehen fönnen, erlauben mir ober nod) nid)t boö Xreppenfteigen,

noch meniger baö gohren. tiefer Unfall bcgcgnele mir am 19.

Xcj., an mclchem Xage ich mieber nod) IHiga fahren luoDtc, um
am 22. nad) Xovpot unb Hai)afcr }u reifen. . .

X.

giebftcr greunb.

3ch habe X'ir nid)t gefchrieben, meil id) in einer Sache, bic

ich I'ir mitteilcn mollte, (Scroihheit erioartete. Ulöllig ift fie noch

nicht, inbclfen bie ®ahrfcheinlichfcit |o groh, bofi ich mohl baoon

fprechen fonn. IXu mirft nnmlid) mitlen, baf? goef in ©ftlnnb

Sonbrnt gemorben. üilienfclb ift in feine ©teile gerüeft unb es

trot eine tllafanj ein, ju ber fich nier 'Jluöfultantcn als Ranbibaten

gemclbet. Xei l'anblog halte ober bcfchloffen, oorher mir biefen

'fjoflen anjutragen; baS ift benu auch unb auf eine für mich fo

fchmeichelhafte 2ßeifc gefchehen, es fnmen fo uicle iöriefc oon S8er=

ipoubteu unb greuuben, auch non 'flatfuM felbft, bah ich nicht

umhin founte, mid) ougenblicflid) jur Annahme ju entfchlichen.

3d) ftellte inbeifeu bie Sebingung, boh ich bis jum Süai h'en

bleibe, b. h- bis Subberg heimgefchrt. — hierauf habe id) nun

noch feine ülntmort, inbeflen fcheint aus anberen Sriefen, bah bie

Sochc ineiter feinem ^meifel unterliegt. 2)oo ßinjige, roos mich

jögern mad)te, mar ber (Sebanfe an Subberg, inbeffen bcbochte ich

M .«aoafee 6rina()ntc bamalS iPaton .^anS o. 7k(cnlinu|cn unb feine

iScmabtin tWaric flcb. o. 'ikudenborf), eine Iciblicbc Sd)n>cftct oon SrcDcrnS

frül) uerftotbenet Stuttcr.

-) aicranbct o. Slcu®. IJtof. bcS Stuf). StcebtS an ber Uniuerfität torpat.
T 1862 (Alb.'arad. 1220).

•) Dr. .ftarl Slibiuio D. iPIiim. Slnliftifcr, 'Ptof. in rnrpnt 1826 -18.M.
'‘) Siub. 0. 'PatluU loac bamulo c|tlänbifd|cr 'JUtteiidiaftebaupimmm.
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boc^ gleich, bah roir min einmal nicht blog für und (eben, fonbern

für onbere. Ginmal mar eine SHnfteüuug (jief für mich ungemif!,

bann aber mar ich hi^i oon geringem ober gar feinem ^hibeii, ba

ein folcher nur auö perfönlichem Ginflufe hfroorgeben tann — beim

ein guter 9{otär fann ^eber fein, bem es nicht an gejunbem

Stleufchenoerftonbe fehlt. Ginfluh habe ich h‘«r “her garnid)t, fauii

auch feinen haben, meil icf) immer unb oou i}(Qen a(S ^-mnbei

angefehen merbe, mau hier in fHiga fa auch garnicht mit bem

^be( in :^erührung fommt iiiib ich überbies einen oie( teils )u

ftoljen, teils }u befcheibeneu Gharafter habe, um 3emonb entgegen

ju gehen. iUleineS ?ßijfenS habe ich es nur breimal im Seben

getan — mit Stubberg, T'ir unb ^ölferfahm; ba roufjte id) aber

au^, bü6 id) für meine Opfer mas haben mürbe. 3n Gftlaiib

bagegen habe id) eine fd)on aus früherer 3r<t batiereiibe gute

Ütleinung für mich, auherbem ift bort eine Ütlaffe funger unnb=

hängiger (^utsbefiger, uou beneu uiele mir perfönlid) ergeben finb,

roährenb id) auf bie anberen burd) fie mirfeu fann; id) habe bort

iah(reid)e ^terroanbte. C^enug, id) glaube, bafj id) bort nühlich

roerben fann. Unb bann möd)te id) auch tagen; ainie äüu

pays. comme son pere, et sa province eoinme sa inere.“

I'er @el)alt ift fel)r gering unb id) merbe cS fchmer haben, -

bas fehreeft mid) aber nicht ob. 3ch habe ju lange in ben lag
hineingelcbt, — jeßt muh es ernft merben. 3ch merbe alfo jum

Sonbtage nicht mehr h>rr fein, hoffe Oich aber auf ber Oiird)rcifc

JU fehen. Ginmal etabliert, mirb es fa nid)t unmoglid) (ein uns

Don 3eit JU 3«'* 5“ i^hen. Ou fngft mir, bafe bas l'anblebcn

5)ir nicht mehr jufagt — mirft Ou ®id) nid)t um ben Oiotair

bemerben. lieber jnhe ich 5^i<h als fireiobeputierten, benn mie

gefügt, OJolär fann fo jiemlich 3eber fein, ber fich nur ctmno

hineinai beitet, mas id) (par paranthese) nicht getan, meil mein

ganjeo hiefiges Sein immer mir als ein G5afll)ofslebeu oorfam

unb id) baher on feine crufiliche Ginrichtung beuten mochte. . . .

3ch modle, ich hätte (DliUiouen, — ich mürbe Tid) ()inausfd)icfen.

35rouften in ber äßell uernarbt fid) manche SBunbe, menn aud)

ber Schmer} bvin bleibt unb bei feber 2ßettcroeränberung bes

0d)ict(al6 mieber milb mirb. 2Bas ®ir unb Söubberg fehlt, bas

ift bie 'J)löglid)feit in ber 33üd)ermelt }u leben. Oaher fonn Gud)

bie Ginfamfeit, bie mir immer heilenber S3al(am gemefen, nidtt

mol)l tun. 2ßcnn Ou nicht fo meit roärfl, mürbe id) 2)ich auf=

forbern ju ^amilfar ju gehen ober }ii mir ju fommen. tJlbrr

freilich hei mir ift nichts unb id; nicht gefchaffen, um 3emaub ju
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jerftreueu. JÖirb mir bod) fetbfl nur 5luf)e unter ber Sebingunfl

beA einfamen ?raum: unb Sü4)er(eben&. @elbft in SD^itau im

Areife ber näcbften ^erroanbten. non (loei jungen iiebendmürbigen

grauen, bie icb augerotbentlic^ (iebe, gepflegt unb oermöbnt,

münfdjte icb mir bocb oft mein ftiDed 3intmer unb meine SJücfier.

merbe bie äBiffenfcbaft nid)t förbern, mir feine [itterarifcbc

Soorbeeren fammein, ober bie ÜBiffenfcboft, ober oielmebr bie tBe>

fc^äftigung mit ibr, b<bt mich über Siieleö binmeg. 3$on @oSmin

habe icb einen Srief oom 5./17. ^bruar, f(bon aus fDtannbeim

nach einem achttägigen filufentbalt gefcbrieben. 3(Der mobltätige

@inf(ug Don f^aris ift oieUeicbt bin, benn er fcbreibt mir trüber

unb oersmeifelter, als irgenb jemals. Unb roie fonnte es auch

anberS fein, ba er fub auf einen fDtonat in bem alten ^ugeub«

parabiefe nieberlägt, beffen äfäume entlaubt, beffen Blumen uer^

roelft, bas ooU @iS unb 0cbnee liegt; er fcbreibt mir: „^des bot

ficb bicr im Tunern oeränbert, nur icb nicht." '^on ben CiJalacboins

batte icb fürjlicb ^iacbricbteu, fie finb alle luobl. 'idioi ceifcn

bie ^roloiDS bitr burcb nach ''{Petersburg. iDafi icb ouf bem

Sanbtage nicht bio<^ fein merbe, tut mir leib, aber Uerfüll merbe

ich loobl b^i^bereben. Sancrin i)ot mir teuren {Plan oor einigen

IBochen oorgelegt unb ich ihm eine ®iberlegung mehrerer {Punfte

aufgefebt, roorauf mir uns noch einmal barüber befpracben. Seit^

bem meih icb nichts mehr baoon, auch nid)t, ob er in 'üHitau

gemefen. 6mil SHopp unb mein l<etter Slipbons Slopp rooren oor

acht il^agen bei mir, boeb nur auf eine Stunbe, fo bah id) ibxeit

nid)t baimn fpreeben fonnte.

3cb felbft bin feit bem 20. 3onuar aus TOitou jiirficf.

Schmebs felje ich feiten, benn er ift ungeheuer befchäftigt, id) höbe

ihm aber beute bas SOI e m o i r e gefebieft. Das Schreiben ift mir

eine angenebme 'flefchöftigung — ich bin ober feiten aufgelegt.

Unb nun Seberoobl, mein Sieber, ben Deiuigen meine Empfehlung.

@. 3).

„3m SDJai 1H:18 febrte Subberg jurficf unb nun fonnte idj

nach Sleoal geben, roo id) febon im SOlärj uon ber Eftlänbifchcn

SHitterfchaft, gonj ohne mein Soi“»/ äU'” jmeiten Setretör gemöblt

morben, mos mich jebcS fJlachbenfens über meine 3»fu''ft nbeibob.

'Jünf febr angenehme 3obrc (bis 1844) blieb ich in biefer Steh

lung, hernach als crficr Sefretnr, in frcnnbfchoftlichem Serfcljr

mit bem ;Hitterid)oftöl)flU)'lmiiim Olubolf uon '{.^itfnt unb feinem

Otochfolger Otto pon Silienfelb."
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XI.

'JDiemoire für ben liolänbifdien Clunilanbtatj
Don 1839.

3cb ftbitfe ®ir einige Saeben über bno 5üolfoid)nliucfen,

nonuntlid) in SJejng auf :&ofiDi)l. So roenig anbiuenbbar eo oiif

unfl ift, io loirft borauö ben liJcift fo(d)er 'Jlnftolten erfcnncii,

ber überall berfelbe fein fann unb fein mufi. 3^ie iörofdjüie über

'IJater @irarb refommanbiere id) Tir, eS ift ein ebler l)errlid)cr

©reis, unb bie paar Stunben, bie id) in feiner 3cne im f5>^nn5i6=

fanerflofter ju ^jreiburg jugebrnd)!, merben mir einig nnoergcfjlid)

fein. 3d) merbc, fobolb id) irgenbmo cinmot ganj in ))iul)c

etabliert bin, unter onberen fHeifebilbern aud) nilea mir bcfnimte

über ben mürbigen 9llten auffeben, unb id) boffc, boß ca Tid)

intereffiercn loirb; für einen Srief, felbft oon biefem gormntc, ift

ea jn roeitlöuftig. Siefe Sd)riftd)en übrigena bitte id) fcl)r forg-

faltig JU bcmal)ren, inbem fie (mit '3luinal)me bca 2ßürtembcrgfd)CM

Srbulmefena) mir oom alten Wellenberg' felbft gegeben finb unb

überbiea ftd) Qud) nicht im itud)l)nnbel finben. 'Jleromnuinbicien

fann id) 3)ir biefen 9lugenbücf fein befonberea 3'Jerf; ber ©egen-

l'tanb cvmnngelt noch gonj tüchtiger iHchanblung, beim bie reulfd)cn

fchreiben meift nod) fo fd)lccht, boh c8 nicht ju lefen, unb bic

onbern oer|‘tcl)cn ju wenig bnnon. 9lne bem, nma id) !fir oon

Rurlanb gefügt, mirft Tu rool)! begreifen, non luelcher unenblidien

fOIichtigfeit baa 9[lotfä|chuliuefen für nna ift unb immer mel)r tnirb,

befonbera ber '4Iunft, baB mir baafclbe in nuferen ^änben behalten.

Tiea ift ober nur möglid), menn mir mit b.r Qugeftrengto’ten

Sorgfalt bie Sod)e una angelegen fein laffen, unb felbft nicht

Opfer fcheuen, um bem tJanboolfe, auf ©runblage ber 9taneruer=

orbnung, ein tüchtigeä Sd)ulmefen ju fd)affen. ©ebieta- unb

S i r d)
f p i e l

f d) u 1 e n müffen beftehen, U’btff-' “lö c'i> höh^'icr

®rab, in melchen namentlich baä Criernen ber bcutfd)cn Sprad)c

ben Zöglingen möglich gemacht merben mufj, unb buvd) 'f.trebiger

unb Äontor auch möglicl) gemacht merben f a n n. 3'» übrigen ift

meine 9lnftcht unneränbert, mie bie im „3nlanbc", beim mahre

'Jleligiofitüt, Gntmidlung bea älerftanbea, bca eigenen 9iad)benfeiia,

fortmährenbe ©emöhmmg o" 9lobenarbeit unb Ütelehrung in biefer,

Gntfernung aller Äenntniffe, bie nid)t auf bic 3ntercffen bea

SHaucri'tanbca 9lnmenbung h‘'bcn, ober bloB ©ebdchtniotram finb

ober bei bem 3ufl9nbe unfrer iöaucrn bleiben müifen, — finb

*) ’PbÜipp ümamicl o. ttcUeutjafl, iStaotSmaim uiib 'Pobagog, ftifuic

auf (fin'm (fSiilc Siufmijl ein öfc>nnmifri)i'<1 Vchriiiftitut.
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unumftö&lic^e ©runbbebingungen. Strenge SHoralität,

(Seborfom, SHeinlicftfeit unb Orbnungeliebe, — borouf mu6 niebr

gelegen roerben, ale auf olle ScbulfenntnUfe, bie meifl no<b nicht

für liniere Iterhöltniffe paffen. SBenn, loie getoife ift, bie ernonnten

Snfpeftoren nicht genügenbe unb audführliche Skrichte über ban

Schuliuefeii bem Sanbtage geben, mug gehörig Särm gefchlagen

roerben, benn efi gilt hier rine fiebendfrage für bie (Genera •'

tionen, bie nach und fommen. 2)abae Schiilroefen eng

mit unteren flircheneinrichtungen oerbunben ift, unb noch mehr

oerbuiiben roerben mu§, roeil bie flirche ein ''fianier bleibt, bao

am ficherften un& jii ftrengem f^efthalten an ber ^lationalitöt

}u{ammenfchaart, roährenb man nie im @rnfte ruffifche IHitheraner

roirb haben rooUen, fo mu& bad frühere 3urücfftogen ber (^eift-

liihfeit bei feber (Gelegenheit gerügt unb biefe au und gefettet

roerben. Göclegenheit baju gibt fegt ber Umftanb, bog man in

llJeterdburg mich bie ©efongbücher ber Uniform unterroerfen loill,

fo bah nur ein obrigfeitliched ©ejangbuch für alle ‘ikoteftanten

in Sfuhlmib gelten folle. @in großer leil bei (Geiftlichfeit ift

natürlich unb jehr mit fHecht bagegen unb roirb, roeil fie felbfl

fein oerfaffungdmähiged Organ hat, fich an bie Slitterfchaft roeiiben,

um bad alte (Gejangbuch, bad unfere ^öter erbaut, old unfer

(Eigentum }U beiuahren. ^offen'.lich bringt bie ^Hefibierung bie

Sache an ben Sanbtag; roeiin fie ed aber nicht tut, road nicht

unmöglich ift, fo muh bie Sache bennoch in ^ilnregung unb burch=

geführt roerben, roie ed bem religiöfen (Gefichtdpunrte nach aud)

burchaud ju oerfechten i<'t. Sprich barüber befonberd mit Cettingen

and bem ftonoente fenne ich kine ^üchtigfeit; überhaupt muh er

mit auftreten, ba ihr fiingen ikute allein ooii ben 9Uten jiirücf^

geroorfen roerbet, bie für alle bergleichen Sachen eine faft — ben

3eitoerhältniffen noch — blöbftnnige (Gleichgültigfeit haben.

9fiad bie Stellung bed 93auerftanbed felbft anbetrifft, fo fehe

ich niit einigem Schreefen im „3nlanbe", boh man in (Sftlonb,

mit Dielen Seteiierungen bed Sutereffed für bie Säuern, bie grei«

jügigfeit befchrönfen roill. @ine Aommifrion aud 0. (Grüneroalbt,

UejrfüU, goct, ©ernet, Jaube unb iHoffillon ift mit ber Prüfung

ber Serhöltniffe beouftragt *. geh roerbe bad meinige tun. ~
3hr mühtet eine flomnüfrion jiir Prüfung ber GJlittel, bem Sauer»

') flleranbcr von Cettingen, geb. 170H, bamald ArciSbeputicTtcr, non

1839 bis 184'J eanbmarirtiull. 184ti.

*) Ctto u. C'itüiu’iüiilDi-Jloif, Uei(HU!l»IülbeMbiinti<'i)luiictciil|ui, o. gotf-

<3dggab, u. Oinmt'tUt'ueiiljuj, U9ill>dm tpuiuii :Ku||iUuit<!Kuil (ugi. ürinnerungen

€. 74).
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flonbe aufjutielfen, nieberfeben auf bem Sanbtnfle, unb a(6 elften

©cbritt einen Eintrag bringen, bajj jebem baö 9IbfcijlieHen uon

©rbpaibtfontraften mit feinen tBauem frciftelie. ninfjtct

ibr Ifanbroirte eine 'lirioatfommifrion in I'orpat bilben, um nad)

^IJriifung aller beftetjenbcn unb ooraufläufetjenben lanbiuirtfd)aft=

liiben ilierl)ältni|fe ein 'firofeft ju einer (^efe^gebung über Gibpadtt

audjuarbeiten, mo, uon bem stutun quo bed gutöl)errlid)en ^ioilcilo

(benn bie fl3töglid)feit uon iKmelioration muü geopfert loerben)

auftgcbenb, oor allem ein iDia^ftab ber lieiftungen beo (§rbpäd)tero

aufjuftellcn ift, unb i()r 2ßertanfd)lag in ffletreibe, um eine fünftige

51blöfung burd) l^etreibe= unb folgemeife (SJelbjinö oorsuberciten;

bie 'JJI5glid)feit für ben Siouer, fein ©rbpotbtgut, unter geiBiffen

ben ^errn ndternben, aber ben 'lierfauf nicbt bireft ober inbireft

binbernben iüebingungen, an einen anbern iJouern ober icmanb,

ber baburd) in ba& bäuerlidje 3tanbeouerl)ältnio eintritt Ibieje

i^ebingnng ift nötig, um bie llleinbeutfd)cn k. abjui)alten), oer=

äußern ju fönnen, ift unumgäiiglid), lucnn bie (Srbpad)t nid)t eine

glebue adscriplio loeiben foü. iSbenfo müjjte eine geioiffe Wrcnjc

für bie i^röfee ber in (Srbpad)t getauften fflüter gefeßt merben,

{oiool)l im 'JÜlinimum alo im ‘'JJtarimum; mcnn baburd) and) felbft

in ®runbftücfc nid)t in (Srbpadjt fommen, fo ift baö

als einftioeiliges '4$ad)tunterfommen für jüngere Söt)nc fel)r gut.

Übereilt unb erpoungen barf nichts merben. l^s mögen aber

einige reblid)c 'li5ol)lgefinnte ben äJerfud) machen — unb er miib

allmäl)lid) 'Dlochabmung finben. Somic aber bie (5inrid)tnng an-

fängt ficb iu oerbreiten, muf; bem millfürlid)en igerauffct)rauben

ber iUebingungen bei ber erftcn ''4>ad)t burd) ein (^iefeb oorgebeugt

merben. telegen bie iHauern barf nichts oerlaulcn, beoor man
nid)t galt) im klaren über bas ^Urojeft bcs '^<ad)toeri)nltnifjco ift,

mo hauptfächlich bie oöllige 'llerjchiebenbeit oon ber glebne ad

seriptiü fid) herausftellen mu6. — ITomit ber JHauer bann aber

auch feine baburd) erfolgenbc moralifche Hebung fühlt, fo muh ber

(.^emeinbeucrbanb gefräftigt merben. burd) meld)en allein aud) rin

tüchtiges 3chulmefen möglich merben mirb.

flleben bem eigentlichen (^emeinbeoerbanbe muh ober and)

ber (>ieift ju gcgenfeitigen i»ülfsoereinen ber bennd)barten tMebiete

in 25eiug auf €>d)äbcn burd) fitaturereigniffe. £eud)cn unb anbere

Unglücfsfälle geiuecft merben. mas bie ($eiftlid)teit ju ihrem 3n>cdc

mad)en muh. unb moju bie Herren burd) uncigennühigr 'Beiträge

mitroirfen müffen. rans fie jugleid) als bie nntürlid)cn 'iieiihütjer

unb 'Vertreter bem üanboolfe immer oor fflugen führt, illlir
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muffen je|t basfefbe an un9 fetten, bamit, roenn bie gutsfierrtic^en

'J?ei[)ältniffe aufhören, iua9 aielleicht fpäter nicht }u oermeiben fein

roitb, bie Trennung in ^reunbfchaft gefchieht unb nod) oon alter

3Inhäng[ici)feit überlebt inirb. (^rage oon ^rieblänber ben Sanb
üon Siömonbis Etudes d’economie politique oom 3. ISCIO ober

1837, IDO bie ilerhültniffe in 3rlaub, ©nglanb unb Joscana Dor=

trcfflid) gcfchilbcrt merben. ü)!aii gibt bein Siämonbi häufig nicht

uubebingt recht, aber lieben muh nrnn il)u.) .fpierju fann auch

eine mehr attioe öintpirfung bcö ©utflherrn mißlich lucrben in

Sejug ouf Belehrung über bcffere iöobenbeiuißung: ber auf bem

($ute lebenbe 4^err muh boch ba,pi häufig (Gelegenheit hoben,

loenn er roitl, unb burd) Überjcugiing einea einfluhreichen 23auern

inbireft auf bie anbern mirfen, beim ber flauer nnrb natürlich

bergleichen eher einem Stauern nachahmen, al9 bem ^crru. —
!Die Schulen mühten muh bnju benußt loerben, uiib beahalb inirb

bie ti'inrid)tung ber 'Dlormalfdiulc oon dtingen non unenblicher

Si'id)tigfcit. iiielleicht fannfl Tu Tir non i^rieblonber etiuaa über

bie Statuten ber fogenannten fleinen Schullchrerfeminorc in

'|treuhcn, namentlich non bem in ber fßähe Stettina, ueifdinffen.

Tie (Gninbfäße biefer fleinen Seminare luerben am meiften auf

unfere SBcihältniffc aninenbbor fein. 3ebenfalla märe ea michtig,

Tid) gleich mit allem befannt ju madjen, maa auf bie 6inrid)tung

non fllormalfchulen ^lejng hoben fann, unb Tich auch mit anbern

barüber jii befpredien, bamit ber f!anbtag, menn bie 9tingenfd)e

Sad)e noifommt, gerabe (Sud) oorbereitet pnbet, beim mi nnnüßen

üJlitiebenben unb 'Terbrehenben inirb ee nicht fehlen. Tic gröhte

(Einfachheit ber ^cbenoincifc unb Aleibnng, eine fortbanernbe ftrenge

tUcaiiffichtigiing ber 'Dloralität in jeber 3fe,)iehung, tHafierung allea

Unterrid)ta auf bie ÜHeligion, möglidifte (Entinicflimg ber ^tegriffe,

Belehrung in allem, inaa für bie bäuerlid)c ^mibinirtfchaft non

^lußeii fein fniin mit fteter (Gcinöl)imng on itobenarbeit aller 51rt,

ifelehning in ben Glaturmiffeufdiaflen, injoiucit bereu (Grunbbegriffe

ben (Geift über bie 'iM)änonicnc ber una umgebenben 91otiir nuf=

flären, unb iniomcit beien JHefultatc joinohl bireftc ala inbiiefte

Slejiehung auf bie iHobenarbeit haben, unb jugleid) buid) läglichea

tllorfommen bem Glachbenfen bea iJnnbnumnca einen inillfomnienen

Stoff bieten, ber in lißler fUnalßfc ober uielleicht Si)iithefe ouf

ben Sdiöpfcr bea 9lUa hinführt. Tic Slotonif, fUlincrologie unb

Zoologie iinfrcr (SJegcnb muh — nid)t in iniffenfchaftliJ)er 33ejie=

hung, fonbern mit tHcriuffid)tignng ber praftifd)en fÜninenbiing —
ein .iiauptgcgenftmib bea llnteriidite fein, unb inirb bem jögling
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fpäter, wenn er 6d)u(meifter geworben ift, fe()r nüblicb fein, um
bie Slufmerffamfeit feiner Stfiüler ju feffeln. 3m Seminar finb

nur bie ©ruubjüge ber allgemeinen (^efd)id)te ju Icljten, beim

was joQ bem £orffcf)ul(ebrer in ^iofanb bie JTenntnio non ber

SJerfaffung beä Seroiufl Üuüiuä ober ber C^ang bei fransöfifcbcn

iHeoohition nüßen^ (§emi& ebenfo wenig, alö wenn man il)ucn

beibringen wiB, waa 3'oan ber ©roufamc getan ober wie Jloii -vli.

burcb feine Joübeit ben 3uwel oua ©tbwebena Rrone nerloicn.

9ln bie ©runbsüge fönnen bagegen auafül)rlicbe ßrjöblungen foldjcr

ßpifoben gefnüpft werben, bie auf eine Grijebung bca moralifdjcn

©efübl®, auf eine Unterorbnung aller felbftifd)cn Üforiivteilc unter

baa S'eftc oUer, Ijinwirfen. 3n ber @d)ule felbft bleibe man
bagegen bei .<tol)lrnufd)’a biblifcber ©ejd)i(bte, unb fuüpfe Ijicran

einige aUgemeiue 3^etracbtungcn, bie, bem 3beenfreiie ber Söauern

angenieffen, il)m einen Söegriff oon einem 'UolfaDeibanbe unb ooin

Se^icffal ber '^lalfer unb Staaten beibringen. 2)er einzige polilifdjc

Unterricht lönnte vielleicht im Seminar bie ^auerverorbnung unb

bie ’ifiroviniialverwaltung fein, unb bie ©ränb}ügc hiemon auch

in ben flirchfpiclafchulen, b. h- iw ber erften .Ulaffe berfelbcn.

Gbenfo braucht von ber ©eographie im Seminar nur eine furje

liberficht gegeben ju werben, bie vor allem bie phpfifchc ©eographie

vor Singen hat unb bie Grbe nach ber ®efd)affenl)eit ihrer Cbcrä

fläche, alo ©ebirge, Gbene, See- unb f^lufigebiet betradjtet. Gine

.Uenntuia ber Slamen ber L'änber unb ihrer .vauptftäbte, unb bie

SE^echfelwirfung van lioK unb ifanbcabcfdiaffcnheit auf cinnnber

wirb für bie politifche ©eographie oollfommen genügen. 2>cm=

fenigen, ber fich weiterbilben wiÜ, bleibt ea ja in feiner Schuh
meifterperiobe unbenommen, ©cometrie unb Scidjnen mit eimmber

verbunben, nla Übung bca llcrftanbca unb beä Slugea, gcridjtet

ouf ©egenftönbe bea llanblebenä, werben fchr nütjlich fein; bie

Slrithmetif, mit ouafd)lic^licher Slnweubung auf bie praftijd)en

iüebürfuiffe bea Sanbmanneä, ift unumgänglid). Gbenjo ©efang,

vor aUem unb auäfd)lieglich geiftlicher !^icbcr, fotange nicht aua

bem Slationallcbcn Sfolfagcfänge heroorgegangeu fmb; beutfehe

fiieber werben im Sinne bea Gften unoerftäublich fein, auch wenn

er fchou bie beutfehe Sprache verficht. I'ah bieje mit ^)anptgcgen=

ftanb bea Seminaruntcrrichta ift, ift notwenbig, beim nur baburd)

wirb hem Seminariften ber Quell bea Jöiffcna geöffnet. 3^a ca

aber unmöglid) fein wirb, ihm paffenbe .f,ionbbücher für jebea

eiiijclne ‘Jach bea Unterrichta ju verfchaffen, fo ift ea notwenbig,

baa ganje Gorpua bea SiSiffena, bad man bem Seminariften bei=
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bringen luill, in ein organifc^ ineinonber greifenbes Sijftem ju

bringen, beffcn leßtea ffiort bie Gi[)cbiing ber 'JJienicbenjcele jur

Grfnjyimg ber 3lHmad)t unb Slllgüte iljrcs Scböpferfl fein mufe.

I'aa gaiije süucb muf! au6 einem SBurfe fein, oon einem, bem

oben angegebenen 'fjnnftc nuögeljen, fo bn& aüe Sfnbien biß an

biefelbe 'Ijeripberic reichen. 3)ie Ülbfaffung eineß foichen 93ucheß

ift uncnblici) fdjinierig, ift piel(eid)t nod) nirgenbß geleiftet morben,

ober nid)t bcfto meniger notmenbig unb menigftcnfl feinem C8eifle

nod) onnä[)ernb ju eiftreben.

51^06 aber and) bie (Scgenftönbc bea Unterrid)tß fein mögen,

immer mnf) ni'bt bie 57enntniß berfciben, fonbern baß, maß man
mit biefen flennlniffen bemirten miU, baß 3'fl ^ielef)rung fein.

9llfo nllcrbingß bie notmenbige Übung beß ®ebäd)tniffeß, aber fein

Slußmenbiglcrneii uon Gegriffen unb fünften, fonbern ein nölJigeß

Raffen, '^erarbeiten unb 3nfid)nufnel)men berfelben. Gntioicflung

beo Jenfoermögenß ifi bie imnptfacbc, bod) immer in 'iterbiubung

mit Gntmicflung ber Seelcnfröftc, — beim biefe bebingen ben

Ü.)!enfd)en. J'ie 3^elet)ning muf) oifo nie non ßi}iel)ung getrennt

fein, bie micber mit bem richtigen 'Jfuffoffen ber Steligionßbegriffe,

bem Turd)bningenmerben uom morniifchen 3ted)tß unb Ghrgeffil)!

unb bea babuid) entfpringenbeu ©effiblß ber Unnbhängigleit beß

Gharofterß notmenbig jufnmmenl)ängt. 3n biefem Unterrid)t an fid)

im ©eminar muh bie ©runblnge ju ber eigentlid)cn pöbagogifd)en

ISorbereitung beß tüuftigen £d)ulmeiftera liegen, — bie fchönfien

'Dtethoben nnb Snflcme fönnen nichtß nüßen, menn ber ifehrer

nicht, alo er noch yerneuber mar, fetbfl einer fold)cn höheren

pöbogogifcheu ßinmirfnng untermorfen gemefeii. f?!mmer aber ift

eß notmenbig, and) bie ©eminariften mit ben beften i'ehrmethoben

befannt ju mod)cn, ober menigftenß mit bem ©eifte, ber alleß

Spftem burd)bringen muf), unb ju biefem Gnbjmecf mirb eine mit

bem Seminar oerbunbene 3Jlufterfd)nie uon grofjem '31ußcu fein,

f^n ber 3''f>”ift muf) ouf Grrichtnng uon noch ein paar l)öh«icn

Seminnrien hingemirft merben, fomic onf befonbere Seminnrien

für ^'chrerinnen, um fputer einmal bie 'JJJäbchen- uon ben .ttnaben=

fchulen (und) bem 12. '3ohre) trennen ju fönnen. SDie 9lnfteliung

oon ©chullelnern auß ben Zöglingen ber .ffirdtfpielofchulen muh

nur im 'ilnfange erlaubt merben, mie überhaupt jebc 'Jlnfteltung

eineß £d)ulmeiftcrß ber .Kontrolle unterliegen muh. ^ierju beborf

eo einer auß bem ?lbel unb ber @eiftlid)feit jufammeugefeßten

Sfanbeobehörbe, mcld)c uon üonbtag ju ffanbtag nnb Spnobe ju

©pnobe geiuöhlt, bie oberfte ti'eitung beß £d)ulmefeno unb beffen
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StQuffiditiüung öot. ircnigflcnö ipärc bie Grncnnung einer

bem n!)nlid)cii nummiifiou nötig, uicld)e fid) mit ber t^inridjtung

befl JHingenfdteu Seminars, mit ber itorbcicitung eines Scbnli

gefegcS, eines Sci)u(planS, unb mit ber Sienffu^tigung unb ber

ermunternben 33eförberung beo bereits Öcftebcnben 511 bcjd)äftigcn

hätte. ÜJtan mu§ aber nicht Seute mahlen, bie cS als onus

publicum übernehmen, fonbern 'JJlänner, bie bie ganjc tüBichtigfcit

ihrer ülnfgabe ju begreifen imftanbe finb.

J'u roirft mohl fagen, baß baS alles, mas ich nerlnngc, hier

jeßt rein unmöglich ift. 3ch mieberhole aber hier, mos id) fd)on

anberroärts gefogt: jeber Schritt, ben ber Staatsmann tut, mnfe

ihn bem lebten 3'ele nähern; jeber Schritt, ber jd)ncller nnb

bequemer ju einem näheren 3iele führt, ober uom IcBtcn entfernt,

ift ein falfcher. 9lücs, mas man tut, muü in ein Sqftem paffen,

beiten 9luoführnng frcilidj erft ber 3utunft norbehaltcn ift.
—

Über 3eic^nen, (Geometrie nnb ©ijmnaftif für itoIfsfd)ulcn fann

ich Ür bie beflen, in ben franjöfifchen '4irimarfd)ulen gebränd)lidicn

Sücher mitleilen. 2)cutfchcn habe ich nichts, mcil ich niid)

mit allen biefen J'ingen hmiplfädtlid) erft am (Mcnferfce bcid)äftigt

habe. Öcfprädje oon ÜBebrli ' finb als l'lnfter ber (Sntmictä

lung bes 9lachbcnfcnS nnb ber Jlegrijfc bei Sd)u[finbcrn. 2ic

9!!orlcfnngcn uon Tegeranbo^ für bic 9iilbung in 9lonnalfd)nlen,

'Äribct für ben 3»’ect unb bie iWittet ber itolsbilbung übcrljoiipt.

Sdtaffe T'ir an; öoufiir’, iTns 'f?reufjifd)e Schnlmeicn, aus bem

franjöfifchen uon Äröger. — I'icftermeg\ Tie l'cbensfragc ber

3iDiliintion, ^left 1 nnb 2. — Ducpetiaux\ De fetat de l’in-

struction primaire. 2 vol. Bruxelles. — Jiefc ‘Bücher fallen

mir eben ein. STer 'Borftcher beo Seminars in Torpat mirb J'ir

nielleicht über mnnd)co Slusfiinft geben fönnen. 3» ilecfenboif,

fohrbücher bes prenfeifchen ilolfsfchnlmcjens, menn es Tir jn*

gänglich ift, roürbeft ®u mand)es finben ;
im 1 . .Riefte beS tl. BanbeS

über bie Meinen Seminarien in Saftabin bei Stettin unb in 'Boriß.

Seftimmt finbeft lu bei einem ber 'Brofeiioren baS grope 3Berf

uon Jhitrfd)®, mo aber nielleicht bie iüolfofdtulen jel)r obenhin

*) 3<>b- 1790— tS55, üjegrünber bet und) ifjm benannten

3Ucbtlif(l)ulen, in benen Untenulp unb JIrbcii cinunber eT(|änicn.

3ol. Marie tBaton Xcfltaanoo, franjijfüdKr •piiilofopl). befannl butrt)

feine p^ilanlropif(t)en Seitrcbimden
;

ijeb. 1772, jum 'Pait etljoOen, flatb et I.S12

als itiscpröfibenl beS franjofifdicn StaalSrateS.

‘‘l iöictor (5onfin, frans- pijilojopl) unb Sd)ulmann 1792— 18H7.

*) %bolpb Diefterrocg, 'Holfsfdnilpäbagog ber ^Icnalojjifdtcu Sd)ule.

'•) öbouarb ÜJuepeitiaup, bclgifd)er •publijifl.

') griebt. ®ilh. Jljietft^, |d)rieb „lieber geleljtlc ädjiilen", 1820— 1831,

3 «be.
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bel)aiibclt ircibcn. Äommft I'ii nncf) ^Hccnl jii mir, |o fnnn td)

Dir cini(^c nortrctflid)c italicnifd)c 'Jlrtifcl mitteilcn über 3c^ul»

iDcfcii mib Gijicbuiuv

9Iud) in 3icjie[)ung oiif bic bem iWniicrfianbc üuferlcflten

iJaftcu inüüle mit ber ;}eit ein iicrnfinftiflcreo Si)|icm eingefübrt,

b. 1). nnd) oben l)iu licninlnf;! iiicrbcn. ISö mürbe büber oon

?|nterefie fein, eine 3“fonuncnücnung aller öffentlid)en 'Jlbgaben

beS Sianern jn Ijaben, ju bencii natürlitb and) bie ^laturalobgaben

an bie '}>rebigcr, bie ©tationen, bie 9Bcgereparaturen, bie od)ic|:

ftcllung gercdjiiet merben müfiten. Über Icbtere l)nbe id) eine

llberfid)t für ben rigiieben Äreis oorbereitet, unb eö mürbe red)t

gut fein, roenn Dn Dir eine Überrid)t ber im 'Jellinfcben unb

Dörptfeben Ärcife in ben fahren is3ti, 1S37, 1H38 per t'Jut

gebellten Sd)icbe uerfdjüffen mürbeft, mit Unlcrfdieibung, ob fte

511 9lrreftantcntranaport, j“ üJlilitör' unb anberen Drnnflporten,

Qud) ber l)ol)cn ^Heiienben, ju Snbrten be« Orbnungagericbtci unb

nnbercr iUeamten, nufsgcfcbricben morben finb. 'Jür bie 3abie
1830, 1825, 182(t, 181.5, 1810, 1805,1800 mürben bie ^^bicö'

fummen für ben ganjen ,<lrei<>, ober nad) jenen Slubritcn, genügen.

— Der ilouerftüiib l)öt teinen 'Dertrcter, unb mir müffen ibn

bober uertreten, fomie jeben anberen Staub, ber fein öffeutlidieö

reprnfentntineö Crgnn l)ot, fo alfo aud) bie Öeiftliditeit, bie l?onb-

faifen unb bic flcincn gtöbte. Daji co münidienömert märe, menn

mir Deputierte bcrfelbcn auf bem Üanbtage als ftimmbcrccbtige

dltitglieber büttcu. erfenne id) an, glaube aber, ba§ bic 9luo-

fübrung biefer i>bcc meber jebt möglid), nod) fclbft äeitgemöB ifl.

llumögtid), meit eine foldic l,lnftitution bic ungebeure ünnjoritöt

ber 9iiltcrfd)aft gegen fub Ijaben mürbe, — nid)t jeitgemäR, meil

man oben ein horior für bcrgleicben bat, unb mir iinfere unbc;

ftrcitbarc inoratifd)e l^ieltung nicht bem llanbtage, nod) ber ^bee

einer lonbfinnbifdien 'Jlcpröjenlation, fonbern lebiglid) bem ju Dcr=

banfen bfbf'O bnf) mir ein gefcbloffenefl Äorpo beiitfcben 9lbcl4

bilben. Dieö mirb uti5 jebt immer nüRlidier merben, je mehr in

ben l)öl)cren )Wegioncn in '4-^cteroburg ftcb bas Streben nad) 9tb=

fcbliefiung einer mäd)tigen ariftofrotifd)cn Jtafle fid) auöbilbet.

5Öir gelten nur, iniofern mir nto 9lri|'iofratie auflrctcn; mir minfen

alfo biefen unferen Cbnrofter bemabren, ju unferem unb ber

anberen Stanbe mabrein .öeil, beim nur eine 1 0 m p a f t e orifto^

frnlifd)c '|tbnlnnr tonn bic l)od)gebenbcn ®cllen, bic uns ju ocr=

fcblingcn broben, mir ff am bümmen. Der l§ci)'t ber 9lrii*lofratic,

mie fie in fold)en 'Derböltniffen oerftnnben merben mufi, ift ober
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fe^r pcrfcfjieben oon fteinlicben 9lbe(6Borurlcilcn. Stolj unb fcfl

muffen mir auftrcleu, aber nur flcgcu bic, mclcbe fid) in »)olitifd)ci

(Seltung über uns flcllen. 3» “Ucm Öufeu unb ©roffen muffen

mir ben 9Beg jeigen. 9Bo jemanb bebrücft mirb. muffen mir i^n

flüßen, gegen men es oucb fei, befonbers aber gegen jebeu 'Dlit-

bruber, numentlicb in ben aSerf)öltniffen bcr SBuiierfcbaft. 2Bir

müffcn uns ben ®eg offen erhalten, bireft an ben flUonard)cn

ju geben, unb mit Grgebenbeit, aber nueb mit Cffenl)eit unferc

20ünfdic, nnfere 93efd)merben, unfere Scd)t6foiberungcn on ben

fCbron bringen; foionge mir biefes mit ^eftigteit unb Joft tun

unb mit all bcr SBürbc, bic in einem 9lbe(SforpS liegt, incrbcn

mir immer bes Grfolgcs gemifj fein fÖnnen. ^rcilid) müffcn

unfere fHepräfentanten nurb bcr 9lrt fein, baff man ffe nid)t bloff

ihrem ^erjen unb ihrem ®eiftc nach, fonbern nnd) ihrem üiifjereu

3Iuftreten nach als dlcpräfentanten einer alten unb mndjiigcn

Slriftofratic ertenut. — iEu mirft mid) für einen cd)tcn

halten; ich fann aber nur fagen, mas meine innerfte Überjeugung

mir in Sejug auf bic in unferer 3^'! •» unferem Sanbe ju beob-

achtenbe ffiolitif cingibt. ^m .V)cr5cn bin idj uielleicht reinerer

35emofrat als 3hr oÖe, aber bic 3c>l fff bei mir imrüber, mo bas

.^rj mit bem Jlopfc burchging. 34 bin baher gegen jebe i5cr=

önberung unferer fPerfaffung, bie ctma bem abligcn Sfoubfaffen

®prech= unb Stimmrecht auch über nicht finanzielle Öegcnflänbe,

ober gor ben nicht abligcn unb alio oerfaffungsmibrigen Uanbfuffen

Gintritt in ben lianbtag gemöhren mürbe. fIBaS juerft bic abligcn

Sanbfaffen betrifft, fo fennt 3hv in X)orpat garnicht biefe fDlcnfd)en-

flaffe, mie ffc fid) in Biulanb ousgebilbet hnt- £e>b erfl ein

halbes 3t>h'' >>> fWiga, mie ich, unb bonn luollcn mir uns fprcdjcn.

3?iefc 'iHiioBHUKH, ober ju bcutfd) fHangcn, mnd)fcn jebt mie bic

9Silje hernor unb, mit roenigen 9lusnahmen, treten bie Söhne

ganj in bie ^ufjtapfcn ihrer mürbigen 'üätcr, nidjt blof) in iUejug

ouf SHechtsfinn, fonbern aud) auf ®efinnung, b. h- ®erinmmgs=

lofigfeit, ®elbgier, Ghr« unb ®cnu6fud)t, ohne irgenb mcld)c

fHüdficht onf bic 'Dlittcl, — baS ift bcr uorherrfchenbe Gliaraftcr

biefer ganjen Rlaffc, unb menn in ber Umaromfd)en Sache' einige

oon ihnen 3ntereffe gejeigt haben, fo mar es aus bemfclüeti

®runbe, meil in bcr jüngeren Generation, nicht bes iWangnbels,

fonbern bes fHürgerftanbes, fid) ein fröftigercr Geift für :Hed)t unb

9lationolitöt ju regen beginnt, unb auf biefen Staub bcr Umgang

') 3)ie befiinnten ^tiigtifie bcS Unlcrri(i)tämiiiiftcrfl Olrafcn Uiooroff auf

boS beutfebe SUbungSnxfen.
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jener .'öerren befd)rniift ift. inodt jolcfien Leuten

auf bem iinnbtage machen, lucnn cO gilt ein i^rinsip ju oertreten

unb bübei oicllcidjt Crben uub Oklb mijö Spiel ju feßen? ®et)et

olle Sönber burd) unb fragt luid), loaö ber tBramtenabel ift, unb

werbet eine unb bielelbc ^llntiuort l)öreu über feine tärrogonj,

feine ©ermnungolofigfcit unb Oielbtiebe, bie fjier, bcu ikrbältniffen

gemäjf, beu ßbornftei uenoorfeuer Spißbuberei annebmen mufete.

eo uiaudte ber cbienoolliten älufinabmen gibt, baoon bin teb

überjeugt. ißo es aber gilt, ein 'lirinjip aufjuftelleu, fann mon
nid)t bas ('Jefef auf eine ülusiiobme bnfieren, foubern auf bie

fHegcl. aton loo aber toirb tSueb ber tiaubfaffenobel ousftröinen,

als aus Dtiga unb a^etersburg, unb icb bu^l^ erftere Sorte

boib no4 für beffer. Zaber beftebe icb für fegt auf gebörige

iBefcbränfiing ber abligen Saiibfaffcn auf bas jegt uon ibnen aus<

geübte unb and) burebaus oernunftgemäbe fXecbt ber atemUligung

ber Steuern non ibrem Wrunb unb aioben. Jür bie

bagegeu luünfcbc id), bab bic l'anbtagsocrbanblungcn überhaupt

prinjipieninäbig georbnet loerben, unb nainentlid) alle finanziellen

fragen, non ben anbeien gcfd)icbcn, einer befonberen Zages-

orbnung aiifbeioabrl loerben, bie ein ober jiuei Zage juoor in ber

Äonjlei angefd)lagen bie abligen yaubjaffen giin Saale beruft, bic

bei ollen übrigen 'ikibanblungen inbiuibuell garnid)! jujnlaffen

lOoren. Zagegeu iuünfd)te icl), bafj freiSiocife uon il)ncn aus il)rer

'Ibitle geiucibltc ^iepräfentanten, uollig gleicbbercd)tigt mit ben

('Miebern ber 'Jlitlerfcbaft, baljcr nid)t als ein abgefonbertes florps,

bem ganzen l'anbtage bei}nmol)nen Ijütten. Zie 'Jlitlcrtcbaft muft

fiel) bas a*irilflimnired)t bennil)rcn, beim nur fo fann fie uiifere

aierfnffnng, nnfei )Med)t, nufere f)!ationalität in ben uns umgebenben

'iferboltniffen anfred)l l)olten. Sic fann aber bem Stanbe ber

obligcn üanbfaffen bos lHepräfcntotion6red)t auf bem Sianbtage

jngeftel)en, jebod) nod) nid)t jegt. es ober einmal fo meit

getommen, fo miib bie 'Jliltcrjdioft bie beftc (Gelegenheit haben bie

an Ghorafter unb (Gefinnung Züchtigen unter ben i.'anbfaffen nll=

möhlid) fich einznocrleibcn, nnb fo bem alten a31ute fiifchc Säfte

jnführen. Zie t!lufnal)me mnfi aber unbejd)ränft in unferen

.Rauben bleiben, unb babei unocrbrüchlid) bns airinjip beobochtel

lucrbcn, bof) nur in iinfcrcr tDütte Glnfäffige, iool)Ierpiobte fDlönner,

nie ainbersglänbige, jngclaffen loerben. ','lnch mit 'Jlufnahme oon

Glliniftern ;e. inufi eingchalteu imben, beim nach unferen alten

Gled)ten bnrf fein Gl i d) t p r o t e ft a n t ein itanbesanit bcfleiben,

ift olfo and) in unfereni 'Zerbanbe oöllig ü b c r f
1 ü f f i g. —
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fflenn aber auch je^t noc^ eine oo" fleprnfentnnten bcr

Sanbfaffcn unmögli^ ift, unb bainit bie baburcb erleichterte

nabt unter ihnen, fo inirb fid) boch auch fchon iegt (Gelegenheit

(eigen, bie roahi'haft Süchtigen unter ihnen ju erfennen. Diefen

muh nian bie Ijlufnahme auf jebe Sßeife erleichtern. 3u (^ftlaub

ift man auch enbtich )u biefer iSnficht getommen unb hut bcn

9Beg eingefchiagen, bah ber ^ejipienb (uoovberft um bie Erlaubnis

gebeten, als jtanbibat bei einer SBahi aufjutreten. @r ift geioählt

niorben unb mirb auf bem nächften :üanbtag unfehlbar in bie

SHatrifel fommen, loenn er fich burch Sifer unb Jüchtigfeit beffen

mürbig jeigt; iUorficht ift aber nötig. 2)ie 'JWotrifel ift infofern

unier e r ft e s fHecht, alö alle übrigen genau bamit (ufammen^

höngen unb, menigftena meiner Slnficht nach, unfere ganje SteQung

in Ifieteroburg uon unferer ®eltung als Slriftotratie abhängt, bie

aber nicht burch folch^ inbioibuelle IKufnahmen (baher nie ein

Srubcr mit feinen (Sejil)roiftern, fonbern nur immer jeber für fich

unb für feine J^efljenbenj) gefchmniert roerben mirb. SBcnn mir

bie Teilnahme an biefem unferem angeftammten fHechte feinanb

gemähren, fo muh biea nur burch erprobte Sßürbigfeit in jeber

Sejiehung, nerbunben mit ©runbbefih, oeranlohl fein.

SBocs roeiter bie Stabte betrifft, fo bin ich im ‘Ifrinsip

burchauo, roie fchon gejagt, für eine 'iterlretung aller einjelgenom»

menen qua äanbftanb auf unferen ^anbtagen, glaube aber, bah

biefl jcht roeber auöführlich noch felbft münfchenöroert ift. Die

'Jluflführbarteit mürbe fomoht an ber SHitterfchoft als on ber

jHegierung, befonbers biefer, fcheitern, bie nie unb nimmer bie

(Sinrichtungen mahrhofter iJanbflänbe jugeben mirb. ülnbere 3citcn

fönnen anbere fSnfichten mit fich bringen, für jegt aber hirh< cs,

mit bem Aopfe gegen bie ÜSanb rennen. 3ch glaube aber auch

felbft, bah cS nicht für jegt münfchenSmert ift, meil bie Stabte

noch gar feine ©arantie politifcher iSuabilbung geben, beren ©runb'

läge nur in fräftigem ftäbtifchen ©emeingeifte gefucht merben fann.

üfaht Such nicht täufchen, menn 3h>^ einen tüchtigen Bürger'

meifter finbet; einmal ift er ber einjige, unb bann ift feine '|5er=

fönlichfcit nicht gcnügenb, fonbern in ben Sürgcrn felbft muh ber

alte beutfche 5fommunalgeift mieber aufleben, non bem jeht feine

Spur ju hnben. Sehet ju, mie bie ©ouo.»9iegierung gejmungen

ift, ben ©eift ber alten beut{d)en llterfaffung in IRiga unb fonft

aufrecht }u erhalten, mährenb bie mol)lmeifen Herren in ihrer

3nbolenj, Unmiffenheit unb ©efinnungölorigteit 3lUes jugrunbe

gehen laffen, unb bann prüfet, mas gemonnen ift, menn 3hr ben

n«aat*(4tift laoe, «cft IL 2
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Stabten ?anbftanbfd)aft erteilet. Sllenn teb eins meiner Siechte

Qufgeben loili, |o merbe id) erft jeben, inem icb bafi Opfer bringe,

unb ob er bereits beffen inert ift. 3d) fann mich irren, aber biefe

ganje 3bee febeint mir noeb nollfommen unreif, unb meber in

ihrer nerfaffungSmäbigen ^egrünbung, noch in ihrem abfoluten

SBerte für ben Slugenblitf, nod) auch in ber 9(rt unb ber 2:un>

liebfeit ihrer ülusfübrung gehörig burebbaebt. — 3>aS SHeebt ber

Stabte }ur Sanbftanbfebaft beftanb, nienigftens für fHiga unb

T'orpat; aber nur ju ber 3eit, als unfere brei Sänber nodb politifcb

nerbunben waren unb auf ben Sanbtagen OrbeiiSmeifter, Srjbifcböfe,

93ifcböfe, bie uerfcbicbenen Diitterjcbaften unb bann bie fömtlicben

groben Stöbte ficb ocriammelten. 3ene ^onbtage — ®ott fibenfe

uns ähnliche — finb non unferen '^roDin)iallanbtagen burebaus

nerfebieben, unb was auf jenen als Riecht galt, hot auf biefen

gar Feine Geltung, ^ie ^anbtagsaften in unferem 31r(bine beginnen

erft im XVII. ^ahrhunbert, unb ift nie non ben Stabten bie SRebc,

fonbern nur non einer fid) fehr ariftofratifch gebobenben fRitterfchaft.

9Iur deputierte non 'Jiigo Famen nor, inie aud) jeht. ÜBarum

fenbet aber SHigo depulierte, bie bei ben JlcroilligungSoerbonb»

hingen nur ftimmen, nie fpreeben, ober nur, roo es gilt, ein ftöb-

tifebes Sieebt }u nertreten? ISuf ben Seinilligungslanbtagen ftnb

fie noUfommen gleicbberecbtigt mit ber diitterfeboft, unb biefe mürbe

gemih Vorteil banon Riehen, roenn tüchtige .Röpfe non ber Stabt

gejenbet mürben, dorpat hot auch ®ütcr, es mühte hoher bei

biefem Sanbtage mit ber ^öitte einfommen, bem näcbften einen

ftöbtijeben deputierten, gleich 9iiga, }u fenben, unb ebenfo jebe

anbere Stabt, bie im öanbesgebiete länblicben befteuerten Sanbbefih

hat. doh ihnen bies jugeftanben mürbe, mügte bann mit allen

jfräften burebgefeht merben, roie eS non oben feiner Sebmierigfeit

unterliegen mürbe, ^ür gebührenb aebtungSuoDe Hlufnabme unb

Sebanbhing ber ftäbtifeben deputierten mühte Sorge getragen

merben. unb jebes bem i\umiberlaufenbe :föort als perfönlicbe

6h<^cnfache non ben SBohlgerinnten gerügt merben. 93ei ber feinb=

lieben Stimmung, bie jroifeben :Riga unb bem Iflbel leiber herrfebt,

muh tnan fueben, menigftenS bie anberen ftäbtifeben deputierten

in unfer 3><tereffe ;tu jiehen, fo bah fte menigftenS nicht mie jene

immer bloh mit geinbfeligfeit auftreten. @in oDmählicbeS @in<

lenfen auch mit fRiga märe burebauS münfebenSmert, muh ober

ber 3eit unb ben jüngeren ©enerationen überlaffen merben. aJlit

einer ^orberung ber Stäbte, als Sanbftnnbe auf bem Sanbtoge

}u erfebeinen, Faun es garniebt get)en, meil fie Feine IRecbtobemeife
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beibriitflen fönnen. “b«r tmlrben fte babei cerlieren,

intxm bcr Sanbtag bann über iljnen flebt, unb eine ^Hegeliing

biefed 3^erbäItniifeo, bie oIIerbingA nicht unmöglich ift. in bie

iehigen ^citumftänbe burchauö nicht pogt. Guch mag vielleicht ein

preuhifcher ^roninjiallanbtag norfchmeben; habt 3h>^ aber auch

ermogen, ob unfer Sanbtag ber 91egierung gegenüber, proportion

gard^, nicht oieQeicht eine niel größere Slebeutung hat? ÜHichtct

bei uns einen oflpreuhifchen i'anbtag ein unb mir ftnb in roenigen

fahren eine Rommi)Tion jur iSbgabenrepartierung, mit ber ange-

nehmen SSerantroortung für bie richtige ßrhebung. 3eBl fmb mir

bie alten |)erren befl Sanbee, bie man hoher noch immer mit

einiger SKchtung behanbelt, — bann Tinb mir blofe 91cpräfentautcn

bea (i^runbbeühtö unb haben alle ber alten, einft mehr ober

mcniger founerönen Slitterfchaft inneroohnenbe moralifche ©eltung

ber ©emalt gegenüber oerloren; in biefer ©eltung alfl Ülriftofratie

liegt aber baS einjige 'JJlittel, unö gegen bie Übergriffe ber

©emalt ju fchüßen. 2)ah bemuach fo niel oerloren loorben, bns

ift bie Schanbe unjerer iQorfahren, aus benen ber alte ©eift ge-

michen, fo bo§ fie ju ftrautjunlern gemorben, ftatt ihre ^ürbe

gehörig ju roahren, loas ihnen leichter gemorben märe, als unct.

3^ah unjere ©eltung nicht einmal unö genügenb, bie anberen

6tönbe beö lianbeö garnicht fchübt, ift bie 6chulb unferer itöter,

unb ©Ott möge es ihnen oerjeihen, bah fte unfer Erbteil iu

unterem unb ber anberen 92arf)teil uergeubet haben. 3ln uns

ift es, mit Üllut unb ülusboucr auf ber öofts beS Seftehenben

unö — nicht bie alten, nicht mehr jeitgemöhcn '.yerhältniife, —
roohl aber eine Stellung ju erfömpfen, in ber mir für eine beffeie

3ufunft ben ©rtinbftein ju einer beu ^orberungen beö fHechts unb

ber iBernunft angemeffenen SJanbcöocrfaffung legen fönnen, bie bie

3nteteffen aller Stönbe ouf gleiche ®eife fuhert unb alle ju gcmciip

famem Streben noch SScrbcfferung unferer 3uftönbc oereint.

'JJlit ber flaatsrechtlichen Stellung beö IBürgerftanbes fleht

bie S'^age «om ©üterbefihe im Sufammenhange. 2us bem ©cfichts»

punfle bet 'Jlationalöfonomie aufgefaht, ift fein 3>ucifel, bah unfer

9)egehren beö alleinigen Sefibeö unfinnig ift, aber politifch betrachtet

ift bas oon unö angefprochene fHecht eine l'ebenöfrage für unö

unb für ben ^jauerftanb. 3)er ^anbel in fNiga geht fchlecht, es

gibt eine üJloffe Äopitalien, bie nur barauf inarten, bah bcr

©üterbefih freigegeben mirb, um fich auf Grmerbuiig von ©runb’

eigentum ju raerfen. ^Diefe Ifapitalien locrbcn alle mehr bieten,

als ein Sbelmann es meift tun fann, unb fo mürbe in jfur}cm

2*
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nur ein Heiner Seit l'ioianbs no<b im SeftCc bee SIbelo {ein, ba

bie immer uneijct)ioinglicbevcn öteueru ben 3lbei ruinieren, ber

am (^nbe frot) fein luirb, ftcb m>n einem Raufmann fein ®ut teuer

bejablen ju faffen. üDUt bem ®tunbbefiß [)ört aber
a u (b u II

)
e r e e r f a f )

u n g auf, ba bie fDtinorität ber ®runb<

bcfiger nid)t mehr lange ibre Rorporationsrecbte ju erhalten Der<

möchte. filOerbingS gibt eo bann anbere ©ruabbeftber, bie eine

ihnen angemeffene 9]erfaffung erhalten fönnen, unter ber bae Sanb

oielleicbt aud) gan) gtücflicb ift. Dtber auch abgefehen baoon, ba§

ich egoiftifcb genug bin, um es als einen fcbmerjlicben ©ebanfen

anjufehen, menn ber tiotänbifcbe 3(bet bepoffebiert märe, abgefehen

anbrerfeits baoon, bag ber liolönbifcbe ^bel feinesioegs baS ift,

luas er fein fönntc, fein mügte, feinesioegs nach ber feiner

ülufgabe geioacbfen erfcbeint, fo geftehe ich hoch unummunben, ba§

i^ für liiolanb, als ftaatlicbes SBefen gebacbt, immer noch grö|ereS

^eil unter ber ^errfchaft bes älbets erioarte, als unter ber ber

rigifcben Raufleute unb lilboofaten, foioie ber loohlbefannten 9(rren<

batoren, bie ftcb am fUlarf bes Sanbes fatt gefogen. IDIan fe^e

ficf) bas SBefen unb Treiben biefer beiben Rlaffen etnmS näher an,

unb ich glaube, feber Unparteiifche roirb es hoch noch chcc niit

bem Suf^flepperabel ber lettifchen SSälber hoHtn. 3ch meig nicht,

nach melchein IDlagflabe ihr bie IDlenfchen beurteilt. 2us folchen

Slenienten roerben aber Sure tünftigen ©utsberiher unb 09töhrigen

':^fanbhatter beftehen. ^ch oergeffe, ba§ auch uus bem moralifchen

Äloaf 'iJetersburgs ein ftarfer Slbfluft hierher ftattfinbeii roirb. —
:^ch roürbe nichts bagegen hoben, roenn man oon 3eit ||u 3e>t

3emanb aus ber Watrifel herausfchmeihen roürbe, unb hoffe, bag

es gefchehen roirb, roeil folcher Überreifen ba fmb, unb foliheS

^bf^neiben ber ucrfaulten äfte, meiner fUnficht nach, für bie

©efunbheit beS ^Saumes unumgänglich ift. Slber ich miH boch

lieber mich unter ben Schatten jenes Saumes ftellen, als unter

bas Strauchroerl. @ure 3been finb richtig unb gut, ihr fennt

aber nicht bie Wenfchen, mit benen agiert roerben foll. flSeber

ber 2)örptfche Rlaffenabel, noch ber !üörptfche Sürgerftanb roerben

beim ©üterbefie fonfurrieren, fonbern iHiga roirb uns feine oor<

trefflichen Söhne reich geroorbener Rau^eute fchicfen, unb 3hr

fönnt bann jufehen, roie 3hr mit biefer Srut fertig roerbet. Unb

biefen loollt 3hr ben Sauernftanb anoertrauen, ehe beffen Siechte

unb Sntereffen unumftöhlich gefiebert ftnb? $er tüchtige unb

orbentliche Sürgerftanb, ber lebt ruhig fein ftäbtifches Seben, unb

hat loeber l^uft nod} Vermögen, fern oon ber Stabt auf bem

Digltized by Coojjle



©«»ent# ©riefe an fitftbener. 173

Sanbe ju (eben, ober oielmebr }u nomobifteren, benn einmal au4

ben ^nben be# ^be(ft geriifen, mirb ber ®runb unb $foben ein

b(o§er ^anbelftartifel, mit bem aber (eiber bad ©efebief ber Säuern

mit Dcrfauft mirb.

©eftern Sormittag roor icb lange bei bem jebt reribierenben

Sanbrat üneqenborff ' unb bobe mit ibm auch über bie }u grobe

Selaftung bee Sauerftanbe« burd) bie Schiebe gefproeben. Gr
meint auch, bab es interejfant märe, eine 3><fanrincnbcDung ber

SebiebfteDungen ju hoben, ungefähr nach ber oben oon mir ge=

machten Angabe. %uch auf bie ^iHolroenbigfeit irgenb einen Schritt

jur Serbefferung beo 3“f*“"bea ber Säuern ju tun, ging er ganj

ein, unb erjählte mir bei ber ©elegenljeit manche« 3nteieifonte,

mas er in biefer Sejiehung auf feinen beiben ©ütern beobachtet.

6t geht oon ber ^Inftcht au«, bab houptfächlich ba« Übel baraue

entftehe, bab bie Souerlänbereien oielfach jii hoch oeranfchlagl

merben, ober menigftena in ihrer S^obuftiondfraft gefunfen fmb.

Sebenfe £iir aQeS, maa auf biefe §rage Se)ug h°t/ bamit, im

Salle r» jur Sprache fommt, unter ben .^unberten oon Schreiern,

bie überall eine Seeinträchtigung ihrer Seutel befürchten, hoch

auch ein mit bem ©egenftanbe Sertrauter unb SBohlgefinnter bae

SSort nehmen fann. SJenn mon einen jo tüchtigen ©efchäftamanu,

roie ÜWepenborff, jum Sfrtoonenten machen fönnte, märe roeniger

gegen biefe neue Stegierungaorganifation einjumenben. üReiner

Snficht nach ift bie alte Serfaffung fehr gut, menn man orbentliche

Sanbräte hötte; ba man aber faft */s fehr braoe unb achtunge^

merte ^eute im j{oOegio hot, bie aber lueber Gifer noch ©efehief

hoben, um unfer Staatefchiff ju fteuern, fo mirb ea mit ber

Sobefarchie fchlecht gehen, ober, bei ber Ungemihh<it her SBahl,

mit ber St^moneni oieQeicht noch fchlechter. 3ch fd)# cb on

fDlepenborff, mie ea fehr gut möglich ift' hah ein Sonbrat, obgleid)

er nur einmal jährlich reftbiert, fid) halb oon adern unterrichten

lann. X)enn ich bin überjeugt, bag er in Sejug auf bie S<^ogen,

bie in biefen jehn 7agen oorgefommen ober ihm fonft aufgefallen,

ebenfo beioanbert ift, ola bie Sonbräte, bie baa meifte baoon oer-

ftehen. Son alten Siechten, Srioiltflito unb bergl. fpreche id)

natürlich nicht, fonbern oon ben laufenben Sachen. !!)ie ^aupt-

fache mirb immer bleiben, bag man nur mahrgaft tüchtige Seute

in bie ^eputiertenfammer unb ina ilanbratafoHegium mählt, unb

einen üanbmarfchall, ber bie Sllten oom State gehörig fontroUiert

') (ücotg ©SaltcT ©aron ©tegtnbarff auf Subbenbacb t ltta3.
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unb ft4) nicht fcheut monatlich ober rotnigftens alle jroei ÜHonate

nach tNiga ju fahren, um fetbft aQe Ülhen einjufehen. $>ierbei

fann ich benn auch nicht unterlaffen, barauf aufmetffam 5u machen,

ba§ eine Steorganifation ber Ranjtei, auch abgefehen oon ber

^ierfonenfrage, mir burchaufi notiuenbig erfcheint. 3eht ift ber

Sefretär mit (Sef^äfteu überhäuft; ber 9totär hot faft nichts

ju tun; ber Sientmeifter befommt faft aOe ilkipiere, mo eine (Selb-

frage im Spiel ift, bie garnicht ju feiner Aompetenj gehören,

melche Untere r«h bloh auf $3uchführung unb Smpfang unb %u«:

jahlung ber (Seiber nach 31nmeifung aus bem Sefretariate }u be=

fchrdnfen hnt- 2>er iHentmeifter hot jebt noch einen Aanjelliften,

ber unnüber ^JSeife jel)r hoch bejolbet ift, ba ein bloßer flopift

genügen mürbe. ?er ©etretariatsfanjiift bagegen hot fehr oiel

ju tun, ift aber freilich auch fehr gut bcfolbet. iDleine Utteiuung

mürbe bahin gehen, bem ©efretär mehrere beftimmte Sachrubrifen,

mie etma Shouffee^ unb IBegereparatur, bie ÜJtatrifel, bie ^itter^

fchaftsgüter- unb Schnfereifad)en abiunehmen unb biefelben bem

jcbigen fftotär ju bem iftoftmefen hinM'&ufügen ;
biefer mürbe bann

ben iitel eines smeiten ©etretärS annehmen. I^ann mühte aber

noch ein britter ©efretär hinjugefügt roerben, ber zugleich ^rchioar

unb iUftuar märe, unb für bas ^rchio fomie bie ununterbrochene

unb oernünftige 3ufommenheftung ber ein}elncn Sitten oerant<

mortlich fein mürbe. Solange baS nicht gcfchieht, mirb 1) bas

Slrchiu immer in feiner fehigen geringen Crbnung, um nicht

Unorbnung ju fagen, bleiben, unb immer mehr mangelhaft merben,

mie benn fchon jebt mancher intereffante unb michtige Slftenbanb

fehlt; 2) fo menig Crbnung unb uernuiiftgemähe (Einrichtung ber

Sitten ftatt hoben, mie jebt, morüber oergeblich oon Ronoeut ju

Ronoent getlagt. X'er [egige Ranjellift ift ein gan) ausgezeichneter

Sfeamter, aber er hot ju niel abjufchreiben, um Pich ganz mit ben

Sitten befchäftigen )u tönncn, maS übrigens auch fchon an unb

für fich nicht bie Sache eines Ranjelliftcn ift, fonbern mit Stach-

benten gemacht merben miü, moju nod) tommt, ba§ bas bloge

3ufammenheften ber Sitten nicht genügt, fonbern houptfächlich am
6nbe eines Rohres ein tüd)tiges Stefume ber 3ahresatten benjelben

angefngt roerben muß, moburch allein eine Sitte ihren ganjen

Stuben erhält. @o mie bie Einrichtung jebt ift, ift eS burchouS

unmöglich, foiches ju oerlangen, jelbft ni^t, bah olle nötigen Stb>

fchriften fid) bei ben Sitten finben. — Sind) biefer britte Setretär

mühte nur ein lioIünbiKher Ebclmonn lein, nnb ebenfo eomiue il

faut befolbet, als bie anberen beiben. SlUerbimjs mürbe baburch
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eine neue 3(iie{)abe entfielen, ober 7—800 3lbl. S. fönncn gor^

nic^t bei bem ?2u(en, ber ju erroarten ift, in 9etrad)t fommcn.

Übrigens märe baS ®ebalt ber beiben SlanieDiften uiib felbft bes,

jum ?iu(bfübrer jufammenfc^rumpfenben, iRentmeiftero mit ber

bei eintretenbem ^{ierfonenmecbfel, ju uerringern, befonberS ba einer

ber Sefretäre jugleicb auch ftaffier fein fönnte. Ü)a6 man mir

tüchtigen Leuten bie Setretärspoften anoertraueu (ann, uerftei)t ficb

non feibft. Um bies ju er(eid)tern, märe es febr münfcbensmert,

menn junge Seute, bie oon Uniuerfttät unb Steifen jurücftebrrn,

als ^uSfuUanten in bie .danilei treten fönnten, oon benen jmei

nieOeiibt oud) eine, aber geringe ^efoibung, etma Quartiergelber

betommen mürben. S'enn ^)tiga ift ein )u teures 'jifiafter, als baff

man ermarten fönnte, es mürben funge Seute, ebne aOe Smolu-'

mente, fteb Dienft ber Slitterfebaft mibmen. Übrigens müfite

bie Stusfuitatur bsuptfäcblicb and) als eine Schule ju ifanbes=

ümtern überhaupt angefeben, unb babin gemirft roerben, bag

befonberS bie r e i cb e r e n jungen lifente ficb fo mit ben ®efd)äften

beS täanbeS befannt machen mürben. —
Scblieblicb muh ich noch beffen ermähnen, bab es fct)r

münfebenSmert märe, menn eine ftommifrion Saebfunbiger ernannt

ober aus eigenem SIntriebe jufammentreten mürbe, bie, in ^ter>

binbung mit ben Sr“nififtb«n Monumenta Livoniae antiquae,

einen ^ieberabbruct einiger ganj ans bem ^ucbbanbel Derfcbmuii'

benen ®efcbicbtSmerfe, mit fritifd)en ^emerfungen, ueranftalten

mürbe, fomie eine fritifebe Sammlung aller alten Slbbanblungen

aus unfrer SieebtS- unb politifeben ®efd)icbtc, mie ftc in ben uielen,

JU ihrer 3üt oortrefflicben, aber jegt felbft nur ääenigen jugäng:

lieben Sammlungen uon ^upel, ®abebufcb, ISampenbaufen u. a. m.

ficb jerftreut finben. Slueb eine Verausgabe ber micbtigflen b<fts‘

rifeben Urfunben fönnte oeranfialtet merben, unb alles bas burd)

Subffriptionen eines jur Unterftübung eines folcben patriotifdjen

Unternehmens ficb bilbenben IBereins beftritten merben, moju bie

Stitterfebaft als folcbe oon 3<>t ö» S^it auch ihren 3ufcbu& ü^ben

mühte. — ®ie Stäbte müßten babei notmenbig mit ins 3nteref[e

gejogen merben, ba ihre Slrcbioe gemiß auch oieles enthalten.

34 mürbe febon aus ßfllanb iühtarbeiter unb Subffribenten uer

febaffen, unb Stopp mahrfcbeinlid) aus Rurlanb, benn eS barf nicht

oon einem einfeitig prooinjiellen ®efid)tspunfte ausgegangen merben,

fonbern bie mabrbafte Livonia antiqua muh im Singe behalten

merben. Die leßten 3ahre haben uns febon einanber genähert,

moUen mir uns immer näher bie Vü»be reichen, bamit alle bie
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alten Sc^eibeiuänbe oon ItorurteUen faDen — unb mir miebtr

gemetnfam un4 }u fiäftigcr Sntmicflung unfrer politifcben

bältniRe ergeben.

biejeii äärief nicht für), aber auch nicht

)u lang finben mirft. ITu fragft, ob ich nicht iOtaterialien

oerlchaffen tann? &afl garnicht bebacht, bah ich baburch bie

ätmtötreue gegen bie IKitterfchafi brechen mürbe. T'enn fo lange

biefe mich nicht auf bem Aonoente ober auf beni 1‘anbtage ba)u

autorifrert, fann ich bencn, bie fte oieHeicht al6 ihre (S)egner an-

lieht, nid)t aus bem eigenen Slrchioe SBaffen fchmieben. ®er gute

3mecf hciliüi nie baö ÜJIittel; mo bas entgegengefehte ^4irin)ip

herrfchen mill, fage ich mich l»«-

älon ^Subberg höbe ich fchon lange feine ^iachrichten ; ber

ülufenthalt in iOiannheim hnt ihm nur gefchabet, mie ich es ihm

genugfam oorausgefagt; eS fcheint boch, bah ich, tcoh nUer meiner

Träumereien, bod) etmos oernünftiger bin, als ihr. (Segen ben

2.’). 3lpril molltc Öubberg hier fein; ich hohe ihm heute gefchrieben,

lieber noch früher )u fommen.

3ch refommanbiere 12)ir, unb biirch ^ich allen, bie in IHiga

etmas )u tun haben, $errn o. Sanbsberg aus fiurlanb, ber burch

oerfchiebene iBerhältniife gebrüeft, fich als 9lboofat hier etabliert;

er ift burchaus einer unfrer heften Slöpfe unb nobelften Qharaftere.

— 3« ber 'JJlitte bes fDiai mill ich in Steoal fein. 2)er 3eitpunfl

unb bie fHichtung meiner Dleife fann noch nicht beftimmt merben.

nach 2>orpat merbe ich aber jebenfalls. 3ft eS Dir möglich, fo

fomme biefen Sommer )u mir herüber nach Sieoal; mein Quartier

mirb Dich fchon aufnehmen fönnen. Sieb märe eS mir fehr,
—

auch mürbe ich baburch 9iachrichten oom Sanbtage erhalten, unb

(Selegenljeit, uns in SReoal mit einigen greunben )u befprechen.

^amilfar habe id) nur einen SDlittag gefeljen, boch foll er in 14

Dogen ober brei fflochen mit ber grou herfommen mollen. Den

„0d)loffer" holte mir in Dorpot bereit. Um mit ber Rrage über

(Sefongbücher Dich befannt )u mochen, fo fennfi Du oieUeicht ben

31rtitel in ber Deutfehen Quartalfd)rift 183H, II, 7. lyielleicht

fpricht er gegen bie oon uns )u oerteibigenbe älnfrcht, aber bas

fann nur nüglich fein.

Die Urfunben in betreff ber Sonbftanbfchaft ber Stöbte

finben Ttch bei iBunge: (äntmicflung ber Stabesoerhältniffe, p. 95

Slnmerf. 50 unb i>.
97 ?lnmcrf. 00 angegeben. 2ßenn ich felbft

*1 AacI 1831— tla .Ju|ti 3büc|)(tmi:ifti.'r ju Xurpac (.Alb. acad.

91r. 1.384).
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no4) toae anbtrca ^ätte, mürbe i(6 ea gerne geben, nur nid)t aua

bem Srebioe. '^benfe meine 3(nfi(bten gehörig, unb 3)u mirft

erfennen, ba§ mein temporärer Sriftofratiamua auch roirflicb jeit^

gemäb ift. Senn 3br onbera auf bem Sanbtage auftretet, (o ift

Such a0er Erfolg oerfperrt, unb 3br erregt bei ber fegigen

espiunnage eine Sufmerffamteit , bie )u niifita (Sutern führt.

(Sile mit Seile, aber jeber Schritt fräftig unb imponierenb, fo ta^

man ihn nicht 5urücf}unehmen braucht. 92ur einige tüchtige flöpfe

unb feuerfefte Qharaftere an ber Spibe — unb ea mirb SlQea

fo gut gehen, ala ea bei ben Seft^ unb ^eitoerhültniffen unb

unferer geographifchen ^age möglich ift-

'Ibbio, Teurer. Tein (S.

3u bielem 93rief, ber juerft oon ?friebrich oon Schmeba

gelefen mürbe, fügt Schmeba mit feiner VQtib hiuiu: „Sreoem

hot bie Sachen fo grünblich, fo mohlermogen bargefteüt, bag ich

ihm oon ganzem ^rjen beiftimmen unb unfre ^reunbe bringenb

erfuchen mu§, feine oortreffliehe Tarftellung recht ju beherjigen.

Schmeba."

XII.

Teurer ^eunb Steoal, Ixn 19. Oftober lrc40.

Mieux tai'd que jainais, — baher bennoch biefen Srief,

obimor ich Tir in mehr ala jmei iDionaten nicht gefchrieben. ^ber

ea ging auch nicht anbera. (Srftena mar ich bia 5um 1 . September

auf bem l*anbe, unb ich bin nun einmal ein folcher (Seroohnheita^

menfeh, ba^ ich nicht anbera fchreiben (ann, ala an meinem eigenen

Schreibtifche, mich überhaupt nirgenba recht behaglich fühle, ala

}u ^ufe, mo}u ich aber auch ein ©aftsimmer am fKhein unb

meine Sohnung in capo le caae in 9(om rechne. Snxittna mar

ich bie erfte Hälfte bea September fehr befchäftigt, fo ba§ ich gur^

nicht }um Schreiben tarn, auger einmal par däpit. ^d) mar

nämlich genötigt, eine infipibe Tamenfoiree mitpimachen; bei

meiner ^eimfehr mar mir fo nüchtern, ba§ ich nicht fchlafen gehen

fonnte; ich fing baher einen SIrief an Sife ^rolom an, ber fofort

oier Seiten engbefchrieben enthielt, aber no^ in ber Schochtel

liegt, meil ich nicht baju gefommen, bie nötige (Snueloppe an bie

ißloeb }u fchreiben. $fei ber (Selegenheit mu6 ich Tir fagen, bag

ich nichta oon ben guten fDlenfchen meig; ein Srief oom 91pril

fc^int oerloren gegangen jii fein. Trittena mor ich bie lebte

^älfte bea September bia in biefen Sllonat htntfn {ehr franf.
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fo bog i(^ jogar einen ^r)t nehmen mugte, ber mit ©uggerts

Tiebanbiung fe()r jufrieben mar, aber ief^t mein Übei für aie

meniger auO bem ^erjen, aie aue ben Sungen, ^ieroen ic. ber»or<

gebenb erflärt. meint er, [ei nickte ju machen, roegen bes

^unbefliinao; im '$rüi)ting aber [oD ich eine Snoltenfur brauchen

u[ro. 9Im iiebften pacfte ich meinen SRanteifacf iinb ginge über

bie ü)lcmel, roeiter unb immer meiter. Seit turjem habe ich mich

erft mieber ganj erhott, aber bae Schreiben greift mich noch immer

etmao an, aud roelchen allen unb oieien Urfachen ich euch im

ganjen 3)ereiche meiner jlorrefponbens in bie ungeheuerften Schulben

geraten bin, jo bah ich 9crn eine ^Nebuftion beo 3inbfuhefi, burch

älufgeben einiger florrejponbenteii, oornehmen möchte.

ülbenbo. ~ 5tachbem ich 2?ir {omeit gefchrieben, rafierte ich

mich in @egenmart bed höflichen CberlanbgerichteorchiDar Samfon,

oerplauberte eine Stunbe mit bem [Nitterfchafteheuptmann, lie§

mir bann non ber ^aranoff oorfchmaben, ah jii 3)!ittag einfam

in meinem 3immer, ging auf bie !Combrücfe, um in bie talte,

aber hoch fonnigc :föelt jenjeit ber ünauern ju fchauen, arbeitete

an alten Urfunben bis eo bunfel marb, befuchte eine alte Xante,

ruhte mich etroafl auf bem Xioan aufl, tranf ben Xee bei Sanbrat

Stichler (ber megen feiner fronten grou hier ift), fanb beim SUje^

gouoerneur visage de bois, bogegen beim 2>Jilitärgoui'crneur cercle,

mar liebenflmürbig, — unb nun fibe ich hier unb fchreibe Xir.

SBeilanb .(taifer XituS märe felbft mit einem fo »erbrachten Xage

jufrieben gemefen, — unb ich? 3«/ ich! 3» ber fÜrt mie 9)tercutio

bem Söcalucs antmortet; ,,id) mar fo unglücflich, [ehr früh bafi

lUotlfommene ju fennen", möchte ich mich ciuch entfchulbigen, menn

man oertangt, bah ich ben oerlebten Xag loben foU. 9Benn man
fein 3ntereffe in ber ©efellfchaft hot, bringt man immer baftfelbe

(Sefühl mit, mie auf eine Sltaoferabe, mo man überjeugt ift,

niemanb Scfannteö jii finben. SIuS jener (9efchichte eines XageS

fannft Xu auf oiele anbere fchtieheu unb bah glücflicherioeife bie

(S^efeUfchaftoabenbe feiten, bie einfamen höufig finb. Xa ich jebt

nicht gerne fchreibe, es mich nuch jutoeilen angreift, fo tue ich aus

Sorgfalt für meine Qiefunbheit bei Sichte meiftens nichts anberes

als lefen. 3m bequemen Sehnftuhl, einen 'ftolfter unter ben Sühen,

baS Sicht im Slücfen, iaht [ich auherorbentlich angenehm ftunben^

lang lefen unb auch hin unb mieber phantafieren, benn leiber —
oielleicht aud) glücflichermeife — befibt ich non ber Slbfiraftions^

traft nur ben Xeil, ber [ich auf bas Slbftrohieren oon ber SJirf'

lichfeit unb ber ^egeumart bejieht, roaS aus mir einen fchlechten
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'{i^ilofop^tn, abtr tintn guten 9iomantifer matten roürbe, freilid)

iDo^i mehr einen jubjeftinen, alA einen objeftioen. C^n le(ter 3'>t

habe i(b ^ocqueoiOe'« tjerriicbeo SBerf über äitnerifa roieber mit

groBem (äenujs gelefen, um bie ^ortfet^ung mehr }u oerfteben, bie

au(b intereflant fcbeint. 3}on Seaumont’s ÜBerf über Cfrlanb ()abe

i(b I^ir, glaube i(b/ ei:}äblt; aus biefen Suchern lernt man mehr

6taatopolitif, ata aua allen Fpftematifcben ^anbbücbern non ^ulin,

Oorban, Siottecf, 3)laurenbre<ber tc. ic. äMetleicbt bot man aber

biefen 3en>inn nur, menn man |i<b burcb betagten gelehrten ftram

burcbgearbeitet
; fann au<b fein. 9tanfe’a ®ef(bi(bte ber '^iüpfle

liegt bereit, bocb mitl icb erft einige iBönbe ber Sbinburger 9iemie

burdilefen, bie i(b fürjlicb befommen. ^ie (^ngtänber oerfteben

nicht }u generaliHeren; n>er aber bie fDtübe nicht fcheut, mit ihnen

in bie Spejialitäten einjubringen, fann oiel fernen. Statt aber

biefer Seftüre mü^te ich eigentlich an ben alten (Sbronifen ftubieren,

aber fte ftiib fo grenjenloa langmeitig. ^nbeffen mu6 ich bocb

bran, benn roenn mir auch bereite baa politifche Sfetett ber

^rooin}ialgefchichte beutlich oorfchniebt, fo roill i^ boch auch bie

Sehnen unb Sternen btobftellen. Seiber bube ich für jiuei loidbtige

Seiten ber ®efchichte Sftlanba gar feine $ülfe: für bie Stabt-

gefchichte unb bie innere Siechtagefchichte ‘. Sunge* min Reh an

le(tere machen, er fennt aber nicht bie Schmierigfeiten, ^cb moUte,

ich hätte einen folchen eifernen ^teig roie er unb '4iaucfer^ bann

mürbe ich fchon fertig merben, fo aber lebe ich im ®eifte }u häufig

in ber (Sefchichte unferer ilBelt, unb baber febr menig in ber ber

Sanbe ^arrien unb SBierlanb. @a ift unbegreiflich, mie aUe bia>

berigen Ipiftorifer ber Livonia antiqua fo grenjenloa geifttoa haben

fein tonnen, bag fie ben ®rift unferer föef^ichte auch garniebt

begriffen haben! 3Benn mir nur nicht bie ®abe ber biRarifchen

S^arftelfung fehlt; bao 'llerftänbnia ift mir gemorben, baa mitl ich

in ber beabRchtigten 'lltonographie bemeifen. &in anberer IRefferer

mag bann fommen, um mia ben einzelnen IBifbern ein ©anjea

)u machen.

iTen 22. abenba. — deinen SSrief aua ®otbenburg fehieften

mir bie S)einigen unb ich habe ihn barauf an Subberg )urü(f>

gejehieft; er bat mich jrbi' intereffiert, unb ich moUte, ich fönnte

im nächfteii Frühling benfelben Steg nehmen, ^ein jmeiter Srief

‘} Xic irnii^t bicfcT Stubien loar; ^Ttr über censu» Dtmiae unb bic

UnfSnge txr (Sefcbic^te ^arrimO unb äUitrlanba." ;£arpdt 1H68.

3Tt(bri(4 Oiforg n. Siunge n>ac bamalO ^rofrffoi brO tici)iiin)ialttc4t0

in 2>acpat.

•) Rorl Julius ^auefet, efll. (SouD.<^tofurcur, | 1856.
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ift no4i ni(^t bis ju mir gelangt, ba^er tonn icb nichts non bem
beantworten, luas etwa bann auf mich 99e)üg[icheS ift. Stubberg

fcbreibt mir nur fo nie!, bag ^u nach 91om geheft, — grühe mir

the City of my aoul; möre ich bort, ich mürbe 2)ir ein guter

Qicerone fein, nicht aus ber Schule non tBafi ober 9tibbi, moh(

aber aus ber 93i)ronS: eS mar eine fchöne, innerlich reiche

bie ich in ber emigen SBeltftabt oerlebte! @s ift mohl ein munber<

barer 3nfinnb, menn unter ben 3:rümmern 9(omS bie 3ugenb

}um lebten iDiale mit bem iDiannesalter, bie Seibenfchaft mit ber

SSernunft ringt! 3ch habe in !)iom bie toga virilis genommen.
— ißfaS foU ich S^ir t>an h>tf, non uns fagen; Slies geht feinen

geiDohuten ®ang. 3ch habe mich ganj iurficfgejogen, beforge bie

laufeuben (äefchäfte unb ftubierc bie iUergangenheit
; menn aDefl

entfchieben ift, merbe ich mieber oortreten. 2Benn meine @efunb-

heit 2C. es erlauben, mill ich int äBinter über S^orpat nach 9tiga

unb iUiitau, ber geiftigen Erholung megen; iOtangel an (debanfen^

auStaufch ift auf bie Sänge gebanfenlühmenb; ich bin hier in

meiner geiftigen Dichtung fehr aDein, menn es auch am Orte moi)(

manche Diel geiftooDere Seute geben mag. 3<h ^ann in ber fton=

Dcrfation brillieren, intereffieren, aber mich iuterefftert eS nicht,

benn ich ütbe eS nicht, immer auf ber Oberfläche herumjufchmimmen.

3a, ja, eilfhunbert fDleilen hinter ben ^uronen, ba foDen fonber-

bare ÜRenjehen mohnen, — mie eS in Heilerts ober eines aiibern

^abel hci§t. ^Bergig nicht, bah !Du bahin fchreibft; fprich nie, mas

S)u nicht aftenmähig weiht — bas hnb golbene Siegeln. -IRöchteft

!Du hoch ^talows begegnen. iDiöchte X)ir hoch Italien ebenfo

wohltätig auf Rörper unb Seele wirfen, wie bei mir; auf 2)einen

Srief bin ich (<hr begierig; werbe Ü^ir auch non fet^t an öfter

fchreiben, obwohl bie Sluhenmelt nichts bietet, bie innere SBett fich

fchwer in einem 99riefe erjchliehen tann. Unb fomit Sebewohl,

olter ^eunb, gebente mein im 6oli)feum, unter ber Siche bes

Jojfo, in St. Meters h«ilig«ni ®om, überall in 3talieii, in 'Jiom,

bort habe ich gelebt, nicht oegetiert. Swig ^ein treuer ®. 35.

XIII.
SCiga, ben 3u. Jonuar 1841.

;i)einen fchönen langen aus Siom abgefanbten 35rief brachte

mir ®raf Stacfelberg' aus 'Jliga nach Dorpat, unb ich ihn ben

Sieinigen. Sogleich wollte ich ^ir — als einer ber Simultan^

') 'JCein^olb VnbteaS CDraf Stacfelberg • SUii'lfei, geb. 1TU7, Sanbrat,

t 1869.
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forrefponbenten — antroorten, allein l)obe ein fo nomobiRerenbefl

Sebcn gefübrt, loie ber ^ogel im 'mulbe, uiib fomme erfl l)cute

)um faltifcben Schreiben, nacbbem i(b fo bäuRg barüber getiäumt,

meil Subberg mir fogte, baR er fein Sptrablättcben bereite fertig

bat unb baber bie @pifle( no<b btute Sormittag ihren 3ug nach

SBeften unb Süben antreten foH in bie gefegneten üänber bet

Sonne. Über biefen befonberd tonnte i^ ganj poetifrb

merben, ba e« bi*r f«'t otbt logen 18® friert — et l’on nomme
cela une patrie! — SDaR mein Srief uom Dftober I>icb in 'Jlom

ermattet unb empfangen b<>l< fftut mich jebr. fUlir menigftens

märe an ben erften 2:agen, als icb in ber ^eltftabt mar, ein

^reunbeSgruR febr roiOfommen geroefen — fo einfam fühlte ich

mich; ein mich feiten überfcbleitbenbes ®efübl, bas fofort oer<

fcbminbet, fobalb meine fo leicht empfängliche Seele nur

geonnnt ihre taufenb ^übU unb (Sebanfen.Ssben um unb in bie

^atur, bie Sergangenbeit, bie geiftige C^egenroart unb bie flunft

bes Orts ju fcblingen, ficb mit ber jebem Orte innemobnenben

SoeRe ju burcRbringen. Sin ich einmol fo meit — unb es gebt

rofeb — bann bebarf ich ber 'iUenfcben nicht mehr. — id)

einmal baS flapitel uom 34 aufgefcblagen, fo miH ich ^ir au4
einiges anbre oortragen, nämlich mein l'eben oon bu an, als mein

Srief abging. Jtönnte ich H)ir ein beutlicbeS Silb uou meinem

Sein geben, fo fönnte eS lang merben, fo aber, mo ich nur in

Setraebt fomme roie im Ülleere ber fanbige Aüftenftreif, an bem

bie SBellen Reh brechen, ift es für) abjumachen. 34 höbe ben

^looember blnburcb uiel gearbeitet, au4 einen :^eil bes ^ejember,

fo baR i4 am lu. bes fUtonats baS 9lr4iu bis jiim 2 . 'Ilug. 1561

in ooDftänbige fpftematif4e Orbnung gebra4t hotte. 'Um 1 .3 . ^ej.

tränt i4 bereits in einem bequemen Sebnftuble am flamin in

Slltenbof ben 2^ee unb las IJBertbei’s Iteiben, bermeilen mein

Setter’ fRefruten ausbob. 'j(m 15 . um fDlitterna4t traf i4 in

3>orpot ein. 9lm 16 . bei feu4tem 2:aumetter roanberte i4 but'4

bie rooblbetannten SiraRen, in benen mi4 immer fo lei4t ber

©ebante beS 3lllioerbens überf4tei4t; es gereute mi4 foft gc^

fommen ju fein, bis ber btrjlicbe @mpfang bei ben 2:ie[cnbaufens,

im ^acfelbergf4en .^aufe, mo i4 fofort binjog, ein Scfu4 bei

Slum mi4 halb mieber in bem alten freunbli4en unb rclatiu

menigftens geiftigen Heben :Torpats b(innf4 ma4ten. X)ie ©efelb

f4aften oetmieb i4 ganj, auRer eine beim Hanbmarf4oU Oettingen,

bei Sofe. bei Sophie Sillebois, — fab aber uiel üJlcnf4en, mar

‘) (Stegot oon Sreoetn )u VUenbof.
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btfonber« f)äufig b?t iinb mit bfn 'Profffioren tinh arbtitrte be*

^ormiltag6 unb fpnt Ülbenbfi jrtir fleißig. ift immer frifcb

unb jung unb uetgeiftigt fid) baö inlipibc 'Jllltagölebcn jo gut et

geben roiU. —
2(m 2. Januar, a(b eben bei bei ^iffeboi« bee ^ono getefen

warb, reifte id) fort unb trnf am 4. 'Xbenbfi nad) einer ab|(^u<

licken ^abrt ein. . . 3d)iuebo ift immer ber 3(te; menn

baS t^erj in ber Aalte beö liebeno }u erftarren biol)t, fann man
fi4 au if)m eriDÖrmen — ein |o frift^ed geiftigeo Reiter lobert in

feiner Seele. 3Jon ben übrigen JHigenfern mirft 'Ih boffentUd)

feine ?}a(^ri(bt hoben moDen, i^ habe fie nur oorgeftern in corpore

auf einem iüoll beim -tierjoge gefeiten — eine (defcQfchoft, bie mir

nid)t u)ic eine ®eiellfdtaft aiiofal). 21m fuhr ich noch 2Jlitau,

IDO ich aH bie Steinigen oerfammelt fanb, auch brei ?age gemütlich

angenehm bei meiner Goufine 2topp auf bem Itanbe allein j^ubrachte,

eine herrliche ^rau, meine echte Seelenfchmefter, toie ich nur noch

eine in ber fernen Ufraine höbe. Xer ^ob ber ^roloiD ift mir

fo nah gegangen, mie eft überhaupt bei einem 2'obeflfall möglich ift

;

beim obmohl mir eine ^ortbauer, ein 9Siberfel)n nicht nnpoeifelhaft,

ja felbft faum nötig ift, fo hot ber £ob für mid) löngfl feine

€chrecfen uerloren. SBenu !Tu bie Aenneq, ^roloiD fiehft, fo grühe

fie herslich non mir; ihm mill ich "lit 2tachftem fchreiben. @mit

2lopp ift auch ber 'Jtite — fiifch unb regfam, mit ’^üchtigfeit

l^Vbircbefi erfaffenb, für allea Schöne empföngtid). I'cr üanbes-

benollmächtigte ' hot mir gefallen, er ift ein geiftooUer fröftiger

ÜHenfeh- ^ninilfor ift acht Jage mit mir hier geroefen, ich höbe

ihn aber nicht gefeiten, inbem er feine materielle 'iteriobe hotte;

möchte biefer herrliche t^eift fich nicht buid) 21bftraftionen jnm

DÖIligen Ggoiften ausltoltlrn; bei allen fchönen ilterficheruiigen bes

23aterb, hotte mich fein 2)enehmtn gefchmerjt, menn ich ihn nicht

auch non biefer Seite bereits gefannt 3n ber C^efdtichte geht

flliemanb unter, ber ee nicht uerbient; ich fprcche nicht oon Ginj;el>

roefen, fonbern oon (5iemeinheiten. — 3ch arbeite oiel für unfre

oaterlänbifdte t^efdtichte. aber es ift ein fchtoer ju übcriuältigenber

Sßuft, bodt fdimebt mir bas lebensreiche geiftige IBilb bereits

beutlich Dor 2lugen. — Unb nun Itebeioohl, 15ieber. 3n 4 Jagen

reife ich noch Jorpat, benfe ober erft gegen ben 15. in fHeoal

') ^reilKrc riKobot d. .C^uljn auf lioftcnbcu, I.'aiitK8bci)DUinäd)li||l(t von
ISM bi« 18.’)7.

^t 3tgl. Jl. Sarun Scacl o. ^olncin: „Saron ^amiirat v. ,yölfcrialjm."

Miga 1907, a. 12.

Digiiized by Google



SrestmS iBtitfe an fttfibener. 183

)u {ein. Sei qefunb oor aDein; als (^anjes unb als ®licb bebotf

idb ^Deiner. (Srüfac mir mein cmiges 91om oon iCeinem Monte

Pincio aus, wenn bie Sonne [jinter @1. '^eter ins tbi)rebnifcbe

SDIeer finft. ^abin, babin ! SBerbe icb jemals mieber burcb ^eine

oben Stroben manbern, SSeltenftabt, unb bo<b aucb mieber country

of tny Boul ! Seberoobl, ÜBiganb meinen (Srub-

Dein (S. a.

XIV.

leurer ^eunb. sie®“*. 26. aptU (8. 5B«i I84t.

übonate ftnb oergangen, feit icb ^i>^ nid)t gefcbrieben, faum

Doge, mo icb nicht Deiner gebaebt, beim es gibt a ohoiee set of

friends, bie mir ftels gegenmörtig finb. tUIein legter SSrief mar

oom .3. ^br. 3lm 5. traf icb i» Dor|iat ein imb blieb 14 Doge

bort, bie icb tcü6 f>b>' angenebm, teils unrnol)! iiibrad)te, freilid)

in freunblicber grouen '"llffegc unb mit guten löücbern uerfotgt.

^ier angefommen, {cbnallte icb gioteb ben Degen um unb jog auf

ben Ifanbtag, mo nur ein paar Ifonbräte gemöblt mürben unb id)

auf bie juriftifebe ^edfebrift uou tUunge unb 'Jllabai fubffribieren,

fomie biefen .^erten eine Unteiftübung bei .^eiousgabc unfrer

uaterlänbifcben fHecbtSquellen bemtlligen lieg. Der eine neue

Sanbrat, mein alter Onfel DoD, ftarb biei Doge nach bei Sal}(,

mas mich febr angriff. Der Dob felbft mir nnbeftebenber ^erfonen

greift mir nicht megen bes iterluftes berfelben on bie Seele,

fonbern baS .^lerj blutet mir jebeSmol, meil ber Üllörbcr mieber

in ber 'Xöbe gemefen. liange, lange ift mir bann ju Wüte, mie

menn ich einen bcbftlicben Spoiiergnng gemacht, unb id) bie

fahlen ®lötter uom SBinbe benimmirbcln febe, — es ift eben ber

^erbft bes Gebens, beifen tiefe Sebmermut über mid) fommt.

3d) mar unmobl, bstte menigftens (Srunb bas .^aus uid)t ju uer-

laffen, — unb ba erheiterte bie (Sinfamfeit mich mieber. Die

fPhantafte bol nod) bie oolle alte (Semalt unb oerftebt nod) aus

bem (Srlebten, bem ©rträumten, bem einft (Sebofften bie lebens-

oollften (äebilbe bttoorjujaubern, fo bag ich mich nod) gnnj in fte

oerlieren fann. äUas 2uroro bem iDtemnon mor, bas ift bie

fflbontsfic (äemüte beS ^Jlienfcben.

Den 27. So ging ber tUIärj, fo ber fUpril ba()in in felbft-

gefebaffener 6infamfeit, mo benn oicl geträumt, uiel gelefen mürbe

mit abmecbfelnbem Unmobljein. lUucb geiarbeitet höbe id) Diel,

b. b- abgefebrieben eine lange {Reibe alter {firojeffe unb 3nftruf=

tionen ouS ber Orbensperiobe, bie ein glücflicber 3ufoU n>i(b itn

Digitized by Google



184 Stntctni Sti«fe an Atdbcnet.

ÜHorj finben tie^. Gö ifl iiilcrcffont, fo in btc SfBerfftott b*r

(9c|d)id)te btixiniuieben. .ßopenboo^'' l)nben meine

forfd)ungen eine geringe üluobcute gciiefert, inbeifen ift es immer

ein CSeioinn, ju tuiffen, ba^ an einem Crte nichts ifl, mo 3cber

viel fu^en mirb: ungefähr 22 Urfunben, meift über bie fird)li(ben

'^erbältniffe, loerbc idb uou bovt befommen. 3>n ober

im Sommer luevbe id) nodi I'orpat, um iiotb einige Folianten

bänifeber Gbrouifteii burebiunebmeu — unb bann mid) an bie

bänifebe ''^eriobe ber (Sefebiebte non Manien unb SBierlanb marben;

auch nad) Stocfbolm mügte id). X>ie eigentlicben G3efd)äfte geben

ihren alten ®ang, ber nichts fcbnellcr geroorben als er mor, ber

Supiter bot faftifcb in einer miebtigen Sache ficb günftig ge5eigt,

befto roeniger ftnb es bie nieberen ®ötter, bie aber befanntlicb im

Olpmp ällles lenfen. fDlan bot im iiluslanbe uns in Icbter 3oit

abermals einige Sufmerlfamfeit gefebentt, ber Gffeft für uns ifl

aber fein guter, unb ich niünfcbte, ba§ bie lieute einföben, bag

für jebt jebe folcbe X'emonftration uns feinen "Jiuben bringt, roobl

aber ‘'Jlacbteil, unb gerabe fegt am meinen, mo in febr miebtigen

fragen enticbieben merben foD unb aOeS non ber guten Stimmung
Oben abbängt, ^ie Herren iUuStänber Ipielen ein gefährliches

Spiel, bei bem mir 3nlänber bie Ulertierenben finb. — Sonft gebt

eben 9llJeo, roie gefügt, feinen gemöbnlicbcn Stiefel, unb ich banfe

es nur meiner '^ibliotbef unb meiner "fSbontafic, bag ich nicht auch

ein 'fibtliftet' merbe, ber fteb ’oie bes göt'berS ®aul im Areife

berumbrebt, fo ein 'JSetter iDiicbel, mie ihrer IT'utienbe biei^ mit

ben alierfontenteflen ^bbfiognomien bas ''{IHafter treten. — ilßenn

mir einfl miebev jmifcbeii mallcnbcn Soatfclbcrn ober unter bem

Schatten beS eblcn S^annenbaums neben einanber manbern, moUen

mir recht niel non :Hom, non Italien fpreeben. iißir finb in jebr

nerfebiebenen Stimmungen an ficb f<hon uerfebiebener Gboraftere

borl gemefen. !Du bebarfft freunblicber Umgebung, um Dieb mobi

}u fühlen, ich ber Ginfamfeit; bamals hätte mich 3tber geftört,

ber neben mir uom 3onicnluS bsnib bie in ber i}|benbglut bren-

nenbe Stabt bemunbert, neben mir auf ben Stufen beS AreujeS

im Golnfenm gefeffen, menn ber 3)lonb biefer einzigen 9iuine bie

gigantifeben ^Proportionen ber ^bontafie geliehen — ober mit mir

bureb bie langen Da|usalleen ber ^illa 9llbani gemanbert, menn

im bicnbenben ®lan)e italienifcber iDlittagsfoime ficb mir baS antife

lieben offenbarte. Sollte ich noch einmal nach IHom, — bann

möchte ich nicht allein fein. Das Damals ift übermnnben unb

obgefcbloffen.
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29. april. roollle I*tr no4 fltftern 3lbenb ft^rtiben,

aOein icb toar in einer @e)eüf(baft non lauter I)amen, roo aber

redft gute 'Dlufif ju bören mar; bie flang mir benn fo in ben

Obren, bab id) niebtb roeiter tun fonnte, alb auf unb nieber gehn

unb enbUeb fdtlofcn. I)eine ^tarbridjten non ^rolom hoben mirb

febr interejftert; icb nerftebe ju ermeffen, mie bem iSrmen ju 'JJlute

fein mu^. iUiöcbte er nur nicht ficb iegt ganj ber flunft ergeben

mollen — meber llunft noch -{toerte nermögen nacbboltig gegen

einen roabren Sebmerj ju luirfen, bem ber iDlann ficb nun einmal

nicht gonj überlaffen barf; nur bie S^iffenfehaft ftöblt bie Seele,

inbem fte ber @eiftebtätigfeit, bie jonft immer mieber bab eigene

^r{ befchout, beftimmte ^üubnen anmeift. 34 höbe oerroanbte

3uftönbe burchgemacht unb habe einige Erfahrungen. — 2)och nun

Üebemobl, liebfter greunb, — bemunbeie bab Schöne, ohne 3)eine

iSefunbbeit anjugreifen, — bichte, ohne Oich in bem iHeiche ber

'ffbontafie }u ocrlieren unb benfe an Unb ohne ju {anguinifche

Hoffnungen unb Honblungen; grü^e mir ben ®enferfee unb

namentlich bie Saoo^er 'Jllpcn oon ber ^erafje bei ber ftirche

uon iDiontreuf. iCein ®.

XV.
tKcoal, ben 7./19. Suonft 1841.

Ifflenn ich nicht gern morgen biefen $rief abfenbete, mürbe

ich brüte nicht jehreiben, — fo uerftimmt unb oftfeemübe bin ich

beute. 'Benn mir unb mieberfebn, fann ich i^ir ben ®runb fagen

;

für feht fo »iel, bag ich niit meiner guten Streita|t auf ber

IHrefche ftebe unb machjam bin, aber mehr bie gutmütige, hoch

matte Sefagung fürchte, ulb ben
j5einb. Hmte hob’ ich benn

mieber einmal an bem alten lliebe mich »lübe gefungen; etmab

mirb eb beffm, aber nicht grünblich, unb bab macht, ba§ mir ber

Himmel nur mie ein alter Sadtrog erfcheint. ®ott brtfr ben

Söhnen, an ben 'Itätern bot er eben (eine groge Aunftfertigfeit

beroiefen. äifabrlich, eb efelt einen an, menn man fich eingefteben

muh, bah man ber iSQerbeften einer ift ! Doch genug baoon,

befonberb ba mir unb oielleicht noch biefen t&Mnter feben merben.

Üffenigftenb brobft Du bamit, beim anberb fann ich ^cine Ertlö^

rung, biefen Hrrbft fommen }u mollen, nicht bejeichnen. Um beb

Himmetb rniUen, menn eb irgenb möglich }u machen ift, fo bleibe

noch einen SBinter brauhen. Deiner Seele unb Deineb jförperb

roegen; beiben mürbe ein längerer ülufentbalt in Diom nichtb

fchaben; mer ben bmrigen Sommer erlebt, muh münfeben nie

0*111)4« IMa**t«l4tif< l*w, bell 11. 3
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ju erleben, mie ber SSinter bter tut. (Senug, bönge X^eine ogro<

nomifcben SBünfcbe an ben ^Jtaget, gebe nach 9iom, lebe iDirb boit

ganj ein, ftäble I'icb an ben Erinnerungen ber jlunftDollenbung

unb bet granbiofen lianbltbaft ber 'Seltftabt unb febre bann im

näcbften 3|ubre frifcb unb frob beim; }um geben bi<i bebarf man
oieler 5haft.

deinen ^ene}iani{(ben Srief erhielt i(b oor acht Klagen —
ben ipäteren UBiener vor jinei SBoeben. !Ser rafebe $lug bes

erftercu bureb '^Utalien b^t mid) uneublicb angeiprotben; bie tBer^

gangenbeit erioacbte unb icb luar niieber felbfl, loo bie lDli)rtbe b<xb

unb boeb ber goorbeer ftebt. ^ie|e Stimmung b^iie icb (öngft

erroartet unb nahm nun gleich (Soetbefi italienifcbe Steife }ur ^anb,

beim fo maHte id) fie nach langer 3eit mieber lefen. 3ebt bobe

icb ibn erft recht ala SJtenfcben, trab feiner mir gerabe

befonbero iviberivörtigen @cbioäcben, lieb geivonnen. Ea ift boeb

eine herrliche Sache um |o einen ganjen 3Renfcben! befonbera

menn man baa ^licfioerf bea eigenen Selbft betrachtet. Unb bo4

von oQ feinen S^unbergaben beneibe ich ihm boeb am meifien,

SlQea roaa er ftebt unb hört, ganj erfaffen ju ivoUen, ficb nie unb

nirgenb mit einem Schein, einem Schall, einer vaguen SSorftellung

JU begnügen. 2)emt ba liegt meine grämte Sd)tväcbe; ea ift immer

3eit feine Rebler ju beffern, aber immer nieib mon taufenb unb

abertaufenb @rünbe, ivarum man nicht gteicb baran geben fann.

3cb bnbe baa Siueb nicht aua ber .^nb gelegt. 9Ser aber felbft

nicht in Italien loar unb baraua ein oolirtänbigea Silb ju ent>

nehmen glaubt, irrt. (Goethe loar ein ganjer SRenfeb, b. b- ein

in ficb DoUfommen abgefcbloffener, ber ISllea erreicht, maa er tv=

ftreben fonnte. Slber eben beabalb fehlte ihm noch ‘Sielea, benn

ein fold)ca ficb in ficb abrunbenbea unb erfüOenbea 2)afein erman^^

gelt bea grobartigen Strebena nach ben (Sütem, bie erft bie

3ufunft ber IDlenfcbbeit bringen fann, ihm fehlte baa fcbmerjlicb^

fchönfte 3eugnia bea in una roaltenben ÜBeltgeiftea. Er ift ju antif

für baa 3<iinlter, in bem er lebte foioobl ala auch für una.

Seine Sebilberung 3taliena fann allein ebenfo roenig genügen,

ala bie Sipron’a, ber mieber ju mobern ift in bem (Segenfabe,

mie @oetbe felbft bie beiben 93ejeicbnungen braucht. Die SBabrbeit

liegt in ber SDitte, unb ea f^eint mir, ala ob in Deutfcblanb

menigftena biefer begriff ficb aHmöbticb bie ^errfebaft erfämpfen

mirb, mobei mir bie ^oliefcben Jahrbücher aber ju febr bem

@oetbefd>en Extrem fteb ju nähern fcheinen. Doch genug baoon,

ba ea nicht nieinea iilmta ift. Slber maa joll ich non btei.
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non mir fagen. ^ie Stute ftnb eben ni(bt mert, bag man ft^

ibretmegen abmübt, unb mafi man tut, tut mau bocb au<b luicbcr

nid)t mit ber gebörigen flraft unb ^{atbballigfeit. ^cb fann in

biefer Setiebung oon mir eben nicht Reiferes rühmen; es fehlt

aber auch überoQ, an t^efunbbeit, an iDiitttln, an Unterftübung

onberet, — nur .^erfules oermocbte allein ben Stall bcs Slugias

}u reinigen.

3cb fcbrieb lir julebt am 26. 3lpril unb fanbtc ben Srief

mit einem oon Subberg an (Scrnanb* — :tu fcbeinft ihn aber

nicht erhalten ju hoben. Gnbe Üllai machte ich einen 'jlu&flug

aufs Sanb, ber ftch bis au ben ^eiligenjce erftreefte, natürlich auch

Dorpat berührenb, roo ich niel mit Slum oerfehrte, auch ölte

Shioniten ftubiert höbe. iDlit Slum unb feiner ^rau im (Sarten

bei iDohlbefebter Dafel unb bei gutem Steine oon Deutfchlanb unb

feinem geiftigen Seben jprechen, tut toohl noch langer ®eiftesbürre.

2Beniger befam mir baS Sanbleben, meil ich ein 3nhoufc hoben

muh, um mich mohl }u fühlen — unb baS mir boch auch bei ben

liebften ^eunben fehlt; bas ift ein Ougenbfehler, ber mit bem

^Iter immer ftärfer loirb Die Sohannisjeit loar hier red)t an-

genehm; bie meliores regni fpcifeten geroöhnlich jufammen, ber

ÜUabemifer Saer, Seof- Wabai * unb hin unb toieber ein anbercr

lourbe ba)u gejogen, unb fo gab es recht gemütliche iUlittagsmahlc,

freilich nicht auherorbentlich intereffant, meil ber ©eftchtsfreis faft

aller ein befchrönfter ift, unb Saer eben auch nur in ben ^atur^

miffenfehafteu ausgejeichnet ift. Der fleine Sorofehin’, fegt S>^o-

feffor in Petersburg, machte mir recht oiel ^reube. ülnfprechenb

mar auch bie Serfammlung ber Pgronomen, mobei Silienfelb unb

Peeb in Setreff ber Saueroerhöltnifie tüchtig ins ^euer gingen.

Segterer ©egenftanb befchäftigt uns fehr. @raf Stacfetberg-ßllififer

mohnt bei mir; er mar in Stocfholm unb hot für hiftoeifche

^orfchungen manche inteveffante Serbinbung angefnüpft.

Das Sabeteben ift briHaut, auch ber fehige Dribonianus

®raf Stubom* ift hier; mir gaben ihm ein Diner. @r ift fehr

charmant unb juoorfommenb, aber unter iSinfluh bes .'pöchflen,

ber, fomeit mir eS ihm möglich ma^en, uns geholfen; benn mas

') Obrr^ofgnic^tStTIODotat (Sernanb.

T>tt Sorpoiet Vlofcflot bcO RriminalrccbtS Rat! Otto oon 3ttabai.

’) Sifiot ^torofebin, gcb. 1800, ^toffffor. bann (Sutsbefibet, lebte in

VoeiS (Alb. ncad. 2610).

0rof X)imttri ^lifolajeioitfcb söluboii), gcb. 1785. 1832 IKiniftet beS

Innern, 1839 Suitijminiftcr, 'fiertrautec unb ®cl)ülfe Sleianbet 11. bei beffen

Reformen. •{ 1864,

a*

Digitized by Google



188 Srwttn# Briefe an iifibenn.

roir oerlicrcii, octlicren mir burd) u n f r e €d(utb. 3d)

immer au bet 3äi)>9 irit ber l^ciitc gejmeifelt, — bennoeb bin id)

überra)d)t morben ! 'jlud) bin id) ben Leuten fein bequemer

Wefellc, roerbe inbefien reipeftiert. — 2)en nötbften 9Binter mu§
id) t)irr mirfen uub jebaffen; möcbten mir nur nicht (Sebulb unb

Rraft ausgebrn. Sebou um mich bafür }u ftärfen, mübte icb

nad) ^om. ®cbe 3)u nach 9tom jurücf! icb foßc es noch einmal.

Dein (S. a.

XVI.

Icurer ^reunb. Jietml, ben 20. SloBember 1841.

l'ungeo unb ernfteS UnmobKein b«t mich obgebolten I)icb

frül)cr im itotcrlanbe miOtommen ju beifem. üKöge fein raubefi

.ftlima, [eine mornlifcbe !2^emperatiir 3)id) nicht roieber jurüeffeben.

3d) hotte bie Slbftcbt I'ir einen febr longen S3rief ju febreiben

unb hätte ;j)ir auch viel )u lagen, aDein ich barf noch erft roenig

Icbreibcn unb id) möchte lieber mit I'ir fpreeben 2Benn mein

9Ir5t eö erlaubt, benfe ich in fSlitte ^eiember nad) jtoqafer ju

reifen, mo I'u binfommen muht, ober ich fomme auch nach 2)orpat,

roo ich ^unge fpreeben mu6 unb bann auch 9Ium, fHeug feben

möchte. 3n ber näcbften SSIod)e hoffe id) mieber ljunge unb 3<ber

in Crbnung ju hoben, um an ber flommifrion für Sauerongelegen>

heit teiljunehmcn, b. h- old ''Itrotololtführer, bei ®elegenbeit aber

mahl auch Sprecher, menn man in mein (Gehege tommt. lUon

ben ©liebem fmb '^tful, ^orf >mb IMlienfelb in ber aHerbcften

ötimmung, bie onbern febmanten — D. ©rfinemalbt bilbet bie

Oppofitiou, '4Iceb unb id) fueben ju influieren, ba mir nicht flimmen.

3d) freue mid) fel)r auf biefe iHcrhanblungen, benn tüchtige itöpfe,

tü^tige praftifebe unb tcilmeife theoretifebe jfenntniffe merben ficb

herumboljen. 3m Dejember merbc ich ®ucb mol)l baS fRefultat

mittcilen fönnen. Slcrbinberung befl Sprengens, 'IJncbtmofima,

längere 'Itocbttermine, flrengc ©emeinbeorbnung, Vorbereitung jum

Übergange }ur Stornpaebt merben mohl bie ©runbbebingungen fein,

— Gigeutum unb Grbpaebt finb hier nod) unmöglich. 9lucb bie

Vauerbehörben merben mohl infi ©ebet genommen merben. 9Benn

es möglich ift, fo fchreibe mir noch, oor allem aber fieb barauf,

bah in T'orpat nicht unnüh raifonniert mirb; eS fann gerabe iegt

non großem Schoben fein.

Tein ©. V.
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XVII.

iturer greunb. ***" ®-

benube bie ©flofette an Dettingen, um 3Dir einen üluffab

oon mir über ©rbpa^t unb ©igentum ’ ju fdiicfen unb einen

anbern oon 'lieeb, ber oietes (Sute entbält nebft baju gegebenen

©rlöuterungen, inbem ^ubberg bie Sacfie fotfcb oerftanben butte.

3cb bin feit bem 20. 7<e}. bib oor loenige 2:age fet)r angeftrengt

iDorben, ba icb in biefer 3^^ beute un Dettingen abgebenben

erften 3TeiI ber üUotioierung univer Anträge an ben Sanbtag auo-

gefertigt, unb aueb ben 2. $ei(, ber nod) abgrfrfjrieben loiib, aber

in 2 Jagen folgen fann — übrigens ungefobr basfelbe entbält,

rooS Ju in meinem Sluffobe finbeft, ben id) erft geftern beenbet.

Jeüe lebteren befonbers meinem fartbaginienfifeben ^reuube mit

unb fage ibm, bab id) fein Schreiben oom Dftober am 20. X'e5.

erbalten bube. 3cb hätte ibm gern gefebrieben, aber bie 3eit

mangelt, unb er nieib aus eigener ©rfabrting, bab man aud)

fcbioeigenb ber 'Sreunbe gebenft. 3d) bitte ibn febr meinen üluffab

gehörig ju prüfen unb barauS gii erleben, mobin bas ©igeutum

febt führen mub- 3lud) ein morjd)es ^aus reibt man nid)t ab,

ef)e man ficb ein anberes Dbbad) oerfd)nfft. Dettingen loirb ©urt)

mobl bie bitfiflfu Einträge mitteilen; fie finb ein treues itilb brr

biefigen 3uflünbe, mie Re fid) mir ans ber Jisfuffion ber Itom

miffion unb meinen eigenen ^orfebungen ergeben buben. Jie

tHorfcbläge ber fiommiirion merben mit roenigen illbänberungen baS

illaifenbfte für bie billigen 'Iterbältniiie {ein. ®ib meinen iHiiffat)

bem ©Ciftferfeben ju lefen, roenn er i()n oerlangt; im Übrigen

aber behalte il)n für Siubberg, ber ihn ®. Stopp mitteilen ioü.

Jeine ftatiflifebe Stad)forfd)ungs Aommifrion ift totgebaren, mein

Sefter; id) fenne nnfre ganbsleute bejfer, bergleicben führt jn gai’

nichts, ©eib auf bem Sonbtage- oorficbtig mit {ebem Sßorle unb

hütet ®ud) oor falfcben g^funben. gn biefem Sturm muft mnn
gefebieft lauieren, um nicht unterjugeben, loas nur bem Jeufet

Spab machen mürbe, gd) beroifoniere nicht, raijoniere nur mit

bem, ber uüben fann unb bunble mit Jorficbt, bube aber bamit

mehr erreicht, als ©ure ftürmifd)en Jebatten bes lebten l'anbtages

iumege gebracht, grage '^ubberg um Stacfelbergs Eintrag an ben

M Sgl. „Stinnnungen* S. Ifil ff'

Crs tour ber bciitmürbige ivrbniar-S’unbtag oon 1842, auf ivrla^cm

^amittar (joltecjatjm mit feinen Snfii^ten bae u|te ÜXal auftrai.
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lebten flonoent 2Benn mir glauben rooDl, fo bringt bieie

brei fragen: Autonomie, @cbule unb Beamten nicht auf ben

l'anbtag, fonbern forgt im StiDen, bag ägnlicbed gefchiegt nie

gier; 3gr fönntet es ju fpät bereuen! 3ch bin jmei Hagre in ber

3cgule geivefen unb gäbe uiel gelernt an iiDIenjcgenerfenntni« unb

(^efcgäften. X'ie Cppofition mobifijiert ficg überaD, nenn fie ine

iDiinifterium tommt. ogne beegalb igren (Srunbfägen ju entfagen.

iUQen greunben meinen (ärug, bejonbere Slum unb 9(eu(.

!Dein ®. 93.

XVIII.

Deuter gieunb. «p»'

!I)enfe 2;ir einmal, bng icg mit S'ir Stollen getaufcgt unb

empfange frennblicgft einige flüchtige auf Seinen lieben

langen 93rief. Ser grügling übt feine entneroenbe 2Birfung auf

mich, flanfiert oon einer Unmaffe offijieller 2ßifchlappen=Schreibereien,

fo bag ich 5u einem uernünftigen SSrief garnicgt fägig bin. Über^

biee hoffe ich 3)i<h um bie 'fifingftieit ju fegen, too ee bann oiel

bequemer fein roirb }u plaubern, als ju epiftolieren. H(g benfe

gegen ben legten S)!ai in Slaqafer ju fein unb oor bem 5. unb

nach bem 9. Huui fo bioponibel ju fein, bag id) auf ein paar

Sage ju Sir nach jturrifita fommen fann; lieb märe efi mir,

menn ich bort mit 93ubberg unb ^ölferfagm iufammentreffen

fönnte. Suche bad ju arrangieren, aber fo, bag mir allein fmb.

Sann fönnten mir unö über bie 93auerfachen mit Wuge uerfiän’

bigen. Heg bin 14 Sage in 'Ileteröburg geroefen, mooon ficg auch

Ginigeft erjagten lägt. Sort befanb icg mich fegr mogl, futfegte

ben ganjen Sag gerum, ag fegr gut unb tränt noch beffer, ruberte

unter ben ^43almengainen bes botanifegen ©artend, hörte Sigt unb

lacgte an baS bumme iUolt aus. ^ier angefommen, mar icg

franf, gäbe mich aber mieber ganj ergolt, infomeit es bei meiner

poetifegen Statur im ^rügling möglich ift, mo icg immer aOe SItüge

gäbe meine fSernunft jufammenjugalten unb förperlicg niegt

jufammenjufinfen. SItir ift bann ju SJtute mie bem Stranieg mit

gebrochenem 51ügel, menn bie anbern in bie Heimat jiegen. —
Ueberoogl, lieber, fei gefunb unb ftarf. Sein ®. 93.

’) SlteocrnS Stnfic^t fanb il)itn SuObtuef in (intm Xntragc bc8 9nnbra(t

CBroftn Stocfclbcrg-CHiftfcr iiiif b>‘m Cftob«r>Äonofnt »on 1841, mtlcbet oor.

fcblug: (ine Mommijfian ju bie '8uiiil|lüge ju einei- äitorganifalion

ber Ütgracgefcjje muaKii juUie. Xer 'ilmrug luurSe uiigeiiuimnen. («Slael,

„Holterfatim" CS. 13.)
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XIX.

Iturtr S«unb. ***"

Seit toir uns ni^t gefeben. ift baib ein 2labc oerfloilen unb

Vieiee in bemfelben gefcbeben. älMe n>är’0, nienn mir in biefem

^'ibling roieber irgenbino jufammentröfen — bei Dir, ober in

^ujen *, ober bei ®oflniin. Slom 15. üRai bis 20. ^uni ungefähr

merbe ich mich hoffentlid) loSmachen tönneu unb icill nud)

nach Aurlanb. Schreibe mir halb baröber, bamit ber Srief mid)

noch erreicht; fehiefe ein Duplifat nach Itapafer, obmohi id) uidjt

meih, ob ich nicht bie anbere Strafe, birett 5u ^ölferjahm reifen

loerbe unb oon ba roeiter. _ . mDein ffl. S3.

®eftern erhielt ich bie offizielle ''Itachricht, bah bie theologifche

^fultät gerettet ift.

kCIhi Februar 1844 lehrte ich nach fHeoal jurücf. 'flerfön«

liehe unb aOgemeine ^erhältniffe neranlahten mich, offiziell ben

®rafen ®rafen 931ubon> um 'Ilnftellung in feinem Departement

(u erfuchen. ^ch nahm meine Sntlaffung als Sefrelär ber fNitter^

fchaft unb fiebelte Slnfang 'Jütai nach ifletersburg über — iimhrlich

nicht leichten ^erjens’*."

XX.

St. VrtcrOburg, ben 30. Januar 1847.

Siebfter Rrübener.

Deinen SIrief höbe ich burch Dobiefen erhalten unb baute

Dir fehr, mürbe eS aber noch mehr tun, loenn Du mir nun auch

einige Details bes 9(blöfungsplanes, überhaupt mas in ber itoin-

miffion gefchehen, nerfchaffen tönnteft; ber ältefte Stenboef mirb

im S^bruar nach Dorpat unb tönnte mitnehmen, mas Du mir

mitteilen miHft. iUon hi<7 tonn ich Dir nur fagen, bah @uve

Seute ton genug finb ju glauben, man tönne noch ohne etmas

ju tun burchtommen, morin fit einerfeits non Denen beftärtt

merben, bie jeben SJorfchritt fürchten, meil fie ihn merben uad)=

machen müffen, — anberfeits oon Denen, melche fie fd)on 1842

getäufcht, unb auch fehl im SSorauS barüber frohlocten, mic trog

beS offenen toiferlichen SBunfeheS bie egoiftifchen Deutfehen nichts

') ^amilfar n. gölfcrfalim bejah @ioh-9<uien bei gtOin.

.Stinnirungen" ®. 14b.
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tun roerben. 2Be^e @ucb, wenn in bie ^aUe gebt. SHit @ft<

(anb fpielt man bosfelbe 6pie( — aber auf ein paar bortige

eijeme 92aturen rechne ich; fcbon ein iSuffcbub beS SanbtageS über

ben @ommer hinaus tann h>ct falfch auSgelegt roerben. ?}ur ein

rafcheS unb fräfiigeS t^ortfchreiten in ber Smantipation beS Sauere

ftanbeS fann uns oor ben 9Iugen beS AaiferS. ber öffentlichen

ÜReinung unb unterem eigenen ©emiffen roieber htben — folange

baS nicht gefchieht, ift auf nichts roeiter ju hofftn. 3ch bin fehr

befchäftigt, baher nur biefc menigen 9Borte. Seberoohl-

©. 8 .
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Son

V«Mi 9n(i(.

I. 1840—75.

Mtben unfrem (Beorg 3<^ipeinfurti) fte^t 2Bilt)e(m fünfte
c" ol« einer ber großen ©ntbeefer „im ^r5en tHfrifaa" ba!

©ein ©tanbartmerf: „Reifen in SÄfrifa" 1875—1886. 3 öbe.

®ien 1889—91. 8", mit gufnmmen XLVllI u. 1885 Seiten,

140 SJoDbilbern, 385 Se;rtbilbern, 23 itarten, mebreren 'IMänen

unb 2 Stammtafeln bilbet fein nionumentum aere perennius!

kleben biefem groben SBerfe bitbet bie äüiograpbie feines ^eunbea

2 . ^oeft: „SSilbelm 3unfer. Sebensbilb eines ^frifaforfdiers"

(Serlin 1896) bei folgenber ©tubie bie ^auptquelle.

fHls 3obann fBilbelm 3unfer, geb. ben 6./18. fHpril 1840

in fDloofau, faum brei iDlonate alt roar, uerlieb bie ^sniilie, ber

ißater gleichen fliamenS unb bie fDlutter, oerroitmete SBehrle, geb.

©chönheit, im Sommer 1840 baS „$erj Stublanbs" unb fiebelte

nach &t. HictcrAburg über, mo ber Vater bas belannte Vanfhaus

„3unfer & 6o." grünbete. 3nbejfen brachten es bie Verhöltniffe

mit fich, bab ber Vater fchon 1844 bie Vermattung beS Vanf-

haufes feinem Vruber überlieb unb aus ©efunbheitsräcffichten mit

feiner ^milie nach Böttingen überftebelte. füllein bie 2:age feines

Vaters maren ge}ählt, benn 1847, roo unfer :^lb als 7jähriger

}ur ©chule gehen follte, oertor er fchon bie oäterliche Stühe.

X>ie nur 33 3sh>^< slit Vlutter, bie fo jum jmeiten Vlale VJitme

mürbe, mibmete ftch nun gan} ber (Sr)iehung ihrer oier üinber

(3riß. Sophie, ffBilhelm unb Ouü*)- 3118 Vormunb ber flinber
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nHir bei Sruber beS 93aters unb Kompagnon bei t^mo „3unfer

& So." teftamentarif(^ befiimmt. tiefer nahm 1849 ben öderen

3)ruber ^rib in bie norbi)d)e Steftben}, um ibn für baft (Sefcböft

)u er}iet)en, beren (Sb^f er ipöter tourbe. !Den bis }u feinem

11. Cfnbre im ^aufe erjogenen SBilbeim gab er 1851 in eine

@r}iebungöanftad SQiesbabenS.

3n biejer SriiebungOanftait mit i^enfton bitd <4 ober unfer

'$i. 3unfer nur oier fUtonate aufi unb mürbe barauf in ber

(Srjiebungftanftad non 3>eorient in Saufanne untergebrarbt, roeicbe

'fienHon er erft mit 15 ^nbren oerdeg. ^Jliit feiner ÜRutter unb

feinen beiben Srbmeftern reifte er barauf über 5tTeu}nacb unb

^lorbernei), 2:iirit unb 9tiga noch St. Petersburg, ^ier befuibte

er auf Pfunfcb beS Cnfelfi bie ausgejeicbnete Petri^Jtinbenfcbule,

unb ba er, mie aUe ibeat angelegten Ptenfcben, oiel Sinn für

poefie bnd<> io nahm er noch piioate fdteraturftunben. 9116 Itinb

feiner 3<d mürben auch ibm ^einricb ^eine unb Pictor Scbeffel

bie liebften !I)icbter, beren Perfe er faft alle ausroenbig tannte.

3n ber Satire unb in bem Vumor biefer beiben Dichter fanb er

bie flraft über fo manches Ungemach feines l'ebenS fich mit @Ieich=

mut hinroegjufeben.

fDlit 20 3oh<^(n fam er 1860 nach Dorpat, um Piebijin

ju ftubieren. Das Stubentenleben gefiel ihm bafelbft fehr. „Picht

ju Dergleichen mit St. Petersburg", bemertt er in einem Sriefe

an bie Seinigen. — Pejeichnenb aber für feinen Shorafter Ift

befonberS folgenbe Stelle in einem Priefe an feine jüngere Schmefter

3ulie, als fie 17 3ahre alt mürbe:

„3ch münfche Dir nun alles irbifche @lücf, melches einem

Plenfchen miberfahren fann, aber iugleid) münfcbe ich auch Dir,

im CSWücf bas Permögen }u hoben, bemfelben nicht }u trauen unb

nicht in bemfelben übermütig ju merben; bebenfe, bag es nicht

baiiernb ift unb fein fann, benn es gibt feine Pofen ohne Dornen I"

. . . „9Ben baS (9lücf in ber 3ugenb }u fehr begünftigt, ben oer^

lägt Fortuna im Sllter", befcgliegt er feinen Äaffonbraruf.

Die Perhöltniffe brachten es mit fuh, bag er fcgon 1861

Dorpat uerlieg, um in (Böttingen meiter ju ftubieren. 3n ben

Sommerferien befonb er fich meift mit feiner Plutter unb ben

beiben Schmeftern auf (telgolanb. Da, eines fcgönen DageS begab

er fich mit einem ölten Jifcber oiif einer fleinen Parfe ins offene
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3Reer, um btm alten Wann beim ^j(^en }u btlfen. 9tQein auf

bober Set, erbebt fub ein furchtbarer Sturm, fo bag ber Stlte ben

jungen am Wafi feftbinbet, ba bie SturjmtUen über bie ^arfe

ftür}en. Srft nach smti 2^agen unb flächten harter '{Prüfung —
mo Wutter unb Schmeftem ihn bereits tot glaubten — gelingt es

ben fteiben, mit (Srbeutung einiger Setbunbt, bie baUänbifche itfifle

5u erreichen.

^nf ^abre batte Runter Webi)in in Dorpat unb ©öttingen

ftubiert unb foDte nun fein Doftor^i^amtn abtegen, hoch er batte

baS ^tech mit i^tomp burchsufaUtn. @tmas uerbriebtich febrte er

nun ber Stabt ben Sflüden, um in ^rag feint Stubien fortjcuftben.

iHOtin nicht langt bidt er eS bort aus, btnn immer ftarer mürbe

es ibm, bab er 5um „^itfünftler" nicht geboren fei, es jog ibn

ins Streich ber 9taturroiffenfchaft.

Wit biefem @ebanftn begab er fich im nöchrteu ^abre 1867

mich 'fietersburg, um mit ben Seinigen in Sctcrbof ben Sommer
iujubringen. Dort baute er fich ein 9lquarium unb ging feinen

naturmiffenfchaftlichen Siebbobereien nach, bitfen Sefchäfti^

gungtu ertoppte ihn ein reicher Onftl, ber aus Kalifornien ge^

fommen mar, um feine Serroanbten )u ftben unb babei auch bie

Familie Cfunfer befiichte. Die Krjäbtungen biefes Cnftls btfcbäf>

tigten ihn lebhaft. %uch er moUte fein Stubium aufgeben unb

in ^mtrifa ein neues Seben beginnen, hoch baoon moQten bie

Seinigen nichts roifftn, unb eS foftete ihnen niet Wäbe, biefen

9itifebrang in ihm }urücf}ubalttn. Schlie§ticb bemilligte man ihm

eine fteine ^orfchungsreife )u unternehmen, ba man mit ihm nicht

gut fertig mürbe -* unb er begibt fich über ^innlanb, Scbmeben,

Döntmarf 1809 nach C^Slanb, roo ihm bie erfien miffenfcbaftlichtn

liorbeertn erblühen follten.

Son fHepfjanit aus befucbte ei unter anbtren Orten felbft^

rtbenb auch $efta unb ®ti)rtr, mie bie übrigen fleinen beiden

Duellen, bie man bort „Stroffr" nennt, unb reijte fie jiir

Krruption burch Kinmerfen non Siafenftficfen, mobei er ftcb leicht

hätte oerbrtnnen fönnen. 3a, er nimmt fogar in bem etmas ob^

gefühlten S^affer ein Sab. 3luf feiner SBeitermonberung bcfucbt

er bie berühmte Dropffttinböble }u SustbeOer. Kr fiel)t fie ange=

füllt mit pbantaftifcben Säulen, Spi^bogen, Srücfeu aus Dropfftein

unb KiSmaffen. Die §6ble beleuchtet er bengolifch unb mu^ fich
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fagen: eine iDlärc^enf)enene auS „^aufenb unb einer ^lacbt" fann

man fic^ nicht munberbarer oorfteDen.

93on 3lfreQtü ber jmeiten ^auptftabt Solanbo, befugt er ben

berüchtigten Wücfenjee „SOipiata" unb fteht bei Siegfiahüb ben

prächtigen ÜSajierfall, beffen 3)unftfäule ineit fichtbar ift. 3)iefer

fällt in flafitaben in einem holbfreiftförmigen fieffel. äSon ba

begab er Tich in ^Begleitung ^eter ^anffona am 16. iUuguft

1869 )u ber größten iDierfmürbigfeit S^lanbe, jii ben rauchenben

S^ivefelbergen. 9(n hunberten uon SteOen fteigen bort T'ampf-

loölfchen, oft in Säulen= unb ^abenform empor. Die Stellen in

biefem Schroefel-Sanbgebirge finb natürlidb ju meiben. Iffiie lebena«

gefährlich biefe Dluabünftungen finb, beioeift bie Datfache, bah man

im roeiten Umtreife biefer rauchenben Schmefelberge fein organifchea

Sehen, nicht einmal eine iSh'icfe noch eine üllooaart oorfinbet.

Ülber um fo grogartiger fchimmert ber niebergefallene Schmefel in

allen benfbaren färben in ber Sonne. Unb biefe Schmefelberge

jiehen fich über 30 ÜBerft im Umfreife hin. inmitten oieler

fleiner jfrater auf marmem. ja oft heihtm Stoben mögen fie ju

manbern, um ju fchen unb ju hären, mie unter gurgelnbem

©eräufch bie Schroefelpfuhle eine bunfelgraue, teila bicfflüfftge,

teila breiige Sllafie unter ftarfer Dompfbilbung empororbeiten.

„Der ©ifcht unb bie groben Drucftropfeii färben bie mallförmigen

Siänber ebenfalla grau. Der (Sinbrucf biefea ^iaturfchoufpiela ift

ergreifenb, ja beängftigenb", h«i6t ea in feinem Dagebuch. —
Sartoriua d. SBalterahaufen jagt; „^alle bie .^eren im iDlacbeth

für ihre infernalen Stefchöftigungen noch feinen geeigneten '^tla^

gefunben hätten, fo fönnte ber böfc ^einb ihnen feinen befferen

9iat geben, ola ihre ^erfftätte hier aufiufcblagen."

Sion !;l;alanb aua befuchte Fünfer im September 1869 auf

ber Siücfreije bie Saröer-Snfeln unb hier erlebte er bie erfte

gorfcherfreube. ©r fanb, bah bie 3nfeln auf Slnbreea „(Slobua"

falfch perjeichnet ftehen unb ea gelong ihm biefen fehler jurecht’

juflellen. — Silit biefem ©rfolg begob er fich nach ©öttingen unb

promooierte. SJlerfmürbigermeife fam er burch unb mürbe Dr. med.,

obgleich er fuh mit allem ^möglichen, nur nicht mit ber mebijinifchen

ÜBijfenfchaft in lebtet' 3<>t befchäftigt hatte.

Darauf begab fich vlunfer noch Sterlin mit bem ©ebanfen,

Spifbergen jii unterjiici)i’n, aber bie irainilie mnr bagegen unb
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münf^te, er foDte fid) aud) einen @ele^ctcngrab in ^u§(anb

erraerben. (ie§ ficb überreben unb begab fic^ ju bieietn ,^iuecf

nad) lorpot 1870, boö er nad) 10 Rubren loieberfab- Gt l)iell

ed aber aueb biefes iDial nid)t länger als ein 3ot)7 bort aus, ba

ibm bos ®lüd im (^jramen ber oerfebiebenen mebijiniieben ^äcber

in !Dorpat nicht fo günftig ivar roie im 3obrt iUDor in ©öttingen.

„ßfl jebeint" — febreibt er im 3onuor 1872 oufl I)orpat jeiner

@(bit)<fter 3uiit — ob !Du mabr gejprocben unb icb mirflicb

unter feinem ©lücfdftern geboren jei."

@r febrte barouf ber ÜJlufenftabt „Gmbacb Sltbcn" üum smeiten

iDlal ben dtücfen unb reifte über 'l^etereburg nad) X'eutfcblanb,

mo ibn in löerlin ber Gnglänber H^rof. 2BiUmano überrebete, ibn

nach u n i d jii begleiten.

Der 3;liäbrige 2B. 3unf*r nahm biefen 'itorfcblag an unb jo

reiften fie beibe im 3uli 1873 oon iBerlin noch Italien ab. 3luf

biejer 9feife oerlor 3uufer feinen ifiab unb mubte fid) bei ber

rufftfcboii ®efanbtfd)oft in 'JJeapel einen neuen bejargen. 5l>!it

biefem neuen ^ab fomml er über Spratud unb 'JUlalta in Dunio

an. Dobei mebt, mo er jum erften ÜHal 9tfrifo betritt, ihm äiir

abfebredenben Segrübung ber wcirocco mit 35" 'Jl. fflörme ent=

gegen.

Um einigermaben leben ju fönnen, beliebt 3unfer ein

Guarticr, beffen ÜBänbe unb ^nbböben and poliertem iDlarmot

unb ^liefen befteben, bie täglicb roegen ber unerträglicben ^ige

mit SSaffer befprißt mürben. Da er and) l)>or ous bem permn^

nenten 8d)mibbab nicht fommt, beiiebt er eine überauc merf^

mürbige Sommermbbnung in (Üaletto auf Dem dliitlelläiibifdfen

dJteer. Dort nermietete nömlid) ein finbigec Dunefe fleine Schlafe

räume auf bem iUleere, b. b- einen törettcruerfebtag mit einem

93ett unb einer Dreppe bireft ino 'JJlecr, nm ficb mich belieben

in ber fHacbt im Saffer abjufüblen unb auf biefe ÜLteifc enblicb

fcblafen ju fönnen.

^ier in 9lfrifn nun reift in ibm atlmäblid) ber ®ebanfe,

fein yeben ber Grforfebung biefeo bunflen Grbteilö jn mibmen.

Gr lernt in DuniO auf praflifcbe ÜIrt im Umgänge }unäcbft Slrabifcb

unb bittet bie 'JUlutter „nicht immer 31Ueo febmar; ju fel)en unb

an Dinge )u glauben, bie jmar nicht auber ber iDlöglicbfeit liegen,

beren Gintreffen aber boeb immer erft abjumarten ift. jfommt
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ein Ärorf) im Seben, jo ijl erft bnnn bie red)le 3*’* ein*"» moH»

oierten (seelenjcbmeri freien ^auf ju lafjen. SBarum ober emig

f((b in eine büfiere Sümmiing bineingi Übeln
V"

^nf feinen tleinen |^orj(i)ungoreijen mit IBiKmana 1K74 in

ber 'Jiegentjebaft i^unia, bie baniala noch nicht franjöfifcb mai,

fühlte 3i»itee f(4 loahi u«b munter. S'od) ala er mit ^illmana

bei ^nbeffo — bie Wren^e nach 'Jügier — ina franjöfifche (Sebiet

gelangte, beginnt für ihn bie i£ragifomöbie bea ^ebena.

»JDIan h"il ih>i< unb Segitiination, für feinen

rufnfehen Untertan, jonbern für einen ^reuhen nnb €pion, ber

baju noch „3unter" heih*/ loelchea 28ort nach franiöfifchen 93egriffcn

fouiel mie „liieutenant'' bebeuten foU. 'Jiichld l)itfl; *7 """

bem (Snglänber ÜBillmana getrennt, ber ruhig meiter reifen fann.

I»enn reijenbe Sngtönber fennt man, aber bah ein „geborener

'JlloafoiDiter" in tilfrita au3 l'iebhaberei herumreifen fönnte, fomaa

mar in ber franjöfifchen läfeltgefchichte noch nicht oorgefommen

unb fomit ina :üereich oon eitel liüge nnb .J^rug ju oermeifen!

I»a)u fam ola .l'^auptaerbächtigungagrunb fein ^ah, ber nicht in

Stuhlanb, fonbern in 0ieapel auagefleOt nmr. Aurj unfer 3unfer

würbe ala höchft uerböchtige ^erfönlichfeit mit ftarfer Saforte über

bie franjöfifche tärenje geführt, hoch bort, wo bie grobe 2Büfte

Sahara aufängt, ba lieh man ihn auf einem alten jtlepper in ber

»iUüfle einfach jurücf.

?ag unb 'Jlacht in Bewegung brach fein Alepper, ba in ber

£3üfte fein 3"lter nnb fein ll^affcr ju finben ifl, halb jujammen

unb jo muhte 3- leine dfeife ju fortfehen. 3ei'fc&t an Schuh-

werf nnb Kleibern, ju ^obe erfchöpft, gelangte er enblich in .<tef

an, wo er auf ber Strafe liegen blieb. Die Wohamebaner waren

menfchlicher ala bie jtatholifen — fie erbarmten fich feiner unb

beförberten ihn nach Dunia.

'Dian foUte glauben, noch biefem bornenoollen 6ntree in

3lfrifa, baju nach einer folchen Sfehanblung, nicht uon If5ebuinen,

fonbern oon ^ranjofen, h"Ue 3u"ter uom buntlen Erbteil genug

gefehen. 'DHt nichten ! 3" Dunia fanb er Briefe uon Schweinfurth,

iHohlfa unb 'Nachtigall oor unb er lieh fich burch fie beftimmen,

„Dar=^ir" jn erforfchen.

3u biefem 3'»ecf reifte 3- nad) fUlefanbrien ab, boch wie

aua Spigbergen — Dunia würbe, fo foUle oua „Dar^gur" im
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©übofttn ber Samara — bit ßrforfc^ung ber „8ibt)f(^en ®üfle"

im 9torboften {ein merben.

91m 6. 9tooember 1875 trat 3- biefe 9iei{e an. @r befanb

Tid) bio ><n norböftlid)en SBintel ber großen Samara, jroifeben bem

ÜRittellönbifcben tDieer unb ber 9i>^0Din} ^aijum, unb fein

mürbe, fefttufteOen : 1) ob an ber Aüfte entlang ein alter meftlld)

gelegener 9iilarm naebiumeifen fei, b. b- ber fog. „Bahr-hilü-mä*'

(^lubbett ohne SBaffer) unb 2) ob mirflicb eine 3)epre{fion befi

92atrontalefi oorbanben fei, b. b- ob biefe Vertiefung unter bem

ÜReereafpiegel liege unb roie meit fie fub na<b 9S$eften ausbebne?

3u biefem 3<oed burebiog Runter von 9Ileranbrien aus bas

}u erforfebenbe l^iebiet im 3<(^iocf. 6r tarn fo meftlicb bis jum

eifernen Seuebtturm uon @1 9(mab unb füblicb bis jum berübnitcn

üBoeris-See, aus melcbem fub ber „!öabr=?)uffuf" (ßlub 3ofepb>

in ben 9iil füblicb oon Aairo abjroeigt. 93ei biefem See befinbet

ficb befanntlicb bie gro|e Cafe „^ajum", bie febon im 911tertum

eine grobe Rultur aufroies. Xenn in il)rer 9iöbc befinbet fid)

nicht nur bie grobe ViKomibe bes Vboi^oonen Vloeris (nach ^erobot

unb Strabo), jeßt „Vpramibe .V>ouroafd)" genannt, fonbern oud)

bas berühmte alte ögpptifcbe üabprintb, mclcbcs nacb ben Untere

fuebungen oon i'epfiiis 1H43 unb ^linbers 1 888 — 200,OUü

Cuabratmeter grob ift- — 9iorbmeftlicb gelangte Fünfer bis jum

92atrontal (9Babi Vatrun) unb füböftlicb bis }ii ben 11 lleinen

9iatronfeen unb ben 4 alten foptifeben Alöftern aus bem 5. 3<>bi‘

bunbert unfrer 3o>l>^«bnung.

2)as IRefultat mar, bab 3- bie erfte megen beS alten

ausgetrodneten 92ilaimes uerneiuen, aber bie jmeitc ^i'age megen

bes 92atrontaleS befaben mubte.

Gunters Verbienft beftanb nun barin, naebgemiefen )u haben,

bab r>(b überhaupt „teine frühere 'Jtilmünbung lueftlid) uon ber

febigen naebroeifen läbt." iDamit oerfebmanb biefer fog. tote 9lrm

beS 9tils auch oon ben Aarten. 3)as mar ctmas 9ccues aus

9lfrifa, benn ein eingemurjelter alter Rebler mar bamit für immer

befeitigt. „9(ucb Sebmeinfurtb febien mit meiner fategorifeben

Veantmortung ber gefteOten geograpbifeben fragen bötbfl iufrieben“

ju fein, fcbiieb er ben Seinigen. 3n Aairo forberte Sebmeinfurtb«

als Vtäfibent bet ©eograpbifcben ©efeUfcbaft bafelbft, 3unfer auf,

in ber fUlonatsfibung einen Vortrag barüber }u boflon.
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lam ber 9liifforberun(i nnd). irar fein rrffer bffentlt^er

trag unb junu in tranjöfifdjer £prad)c. ?ie Debatte ergab nun,

ba^ |id) burd) bieje fnrtograpbijcbe ^ifeantmortung ber gefteDten

fragen als 9(fiifa|or{d)er gut cingefül^rt ()ätte.

II. 70.

fffier einmal ben Steij bev ^orjebung an fid) felbft erfuhr

unb etinaft entbcefte, itmo non :öebentiing luar, ber febnt fid) immer

)u biefer ^orfd)erarbeit jurücf nnb tnenn fie auch mit tanfenb unb

abertaufenb Ci^efabren uerbunben ift. 28er biejen 'Üei) empfunben

bat, ber ad)tet fein 8ebcn gering unb iueU)t fein furjea l^rben-

bafein mit '^rcuben ber (Siforfcbung ber und umgebenben 28e(t.

So mor ee benn aueb mit SBUbelm ^unfer ber >5011 . Den

bunfclii (Erbteil inijfenfcbaftlid) }u crbcllen, trob aOer (Gefahren,

non benen ber Stfrifareifenbe ringsum bebrobt ift, mürbe nun fein

3beal. Da auö feiner ^rfd)ungdreife nod) Dar=Jur roegen bet

bamaligen ^Infftcinbc bnfelbft nicht« merben fonnte, fo noilte 3unfer

füblicber baoon auf irgenb eine 28eife in« 3*^ntrum fHfrifab, um
bie nod) immer uidjt gefunbenen Quellen beo 2Uls fartograpbifd)

fefljufeßen.

Sd)on feit bem grauen 2(Itertum jerbracb man fid) über

biefe ‘'^iilquellen ben Aopf. SBobt muhte man, bah ber bloue

(®abr-el aijinq) au« bem Dfano^See in 3tbeffi)nien entfpringe,

aber mo bie Quellen bc« meihen 2111« (9ar=e(-2(biab) }u fneben

mären, mar ein diätfei. Deilte fteb bod) biefer im groben Sumpf>

fee „diö“ in }inei grohe 3><flüffe: ben 2ferg^nh 1 2far el-Cdebel ) bi«

jum 2Uctoria'dijanfa'See unb ben (^a,^eQen-5luh 1 21arseUC9bafalj

bi« jur 28offerfd)eibe be« Uongo^t^ebiet«. diamentlicb biefer lebtere

grohe ('dajelleu-^ufluh batte ben §oif<bern gemaltige Aopffcbmerjcn

gemalt, dliid) unfer (Seorg Sebmeinfurtb, al« er „im .^erjen

älfrifae" mar, fab uon btefen diilqueOen nicht«.

3u biefem 3<aed reij'te nun 28. 3un(er in ber ^ielbeit«>

periobe ber (Sntmicflung feine« (9enie« über Suej nach oauäfin

am roten SJleer bnreb baS unbefannte Siärafa^Dal bi« (^ela-Cfonba

ffiblicb. bann meitlid) bi« )Ia)lala am (£bor'el't^ereb, bem norb'

öftlicbften Diebenfluh be« dUl«. Darauf burcbquerte er beffen

3miDing9arm dttbara unb (am, ficb fübroefttieb baltenb, bi« jum

Di :
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blauen 91U bei Xbl^-^aräs. I^ielen blauen ?lil nerfolc^le er nun

bis ju (einer '43ereinigung mit bem ineigen '^iil bei CSgartum.

(£t)artiim inar bamald bie ^eftben} bes (Sounerneurs (^orbon>

^(eba ber Suban^'^ironinj. !Die(en merfmürbigen mobamebanifeben

Snglänber, beffen lieicbe mm in ber ^4^ulS^5latbebraIe ju (Bonbon

nibt, geinann Runter (icb jum ^reunbe. Sei igm in Sbartum

traf er am 6. Wai IK76 ein unb lernte au<b ben italienifcben

SIfrifaforfeber (Homolo (.9eili feniien. ‘iUtit biefem .QoOegen befugr

3unfer ISnbe 3uli ben blauen 9hl mifinärts, obgleich er uon ^ba<

^araS bis (Sbirtum abinärts ben ^lug bereits fennen gelernt b^Hc,

tnbe(fen non Sba^-^aras bis €ennaar aufiuärts luar für ibn auch

biefe 2^our neu. 'Jlacb @bsrtum jurücffebrenb, befugr barauf

allein ben meigen 9U1 aufioärts bis jiim Sumpffee „91ö", b. 1).

bis )um ßinflug ber Sobat in ben ineigen 9til. ;3ln biefem jum

2^ei( noch unbefannten 3u^»g, ber roie ber blaue ?li[ in '^beffinien

entfpringt. gelaugte er bis Olaffer. .^ier traf er ben unglücflicben

englifeben Slfriforeifenben Sucas, ben er nach &h<»^lu>tt brachte.

Son Sebeutung ift babei bie S^atfache, bag 3unfer auf ber Ssl)ft

auf bem Sobat 275 genau genommene füBinfel beS ^luffes auf^

nahm unb inenigftenS ben roeiteren Oberlauf ber Sobat mit ihrem

grogen fUebenfluffe, ber Ijibbe, roelcher auch in 3lbeffmien ent»

fpringt, erfunbete. Das mar mehr, als 8ucas’ Sopie« fpöter

ausmiefen.

!fluf (Sorbon»S<ifchaS dlat begab ftch 3unfer barauf in bie

Sahr»el»®ebel» (Sergflug) ober llquatorial»St^ODini 8abo, b. h- in

bas 8anb {mijehen bem Sumpffee „“Jld" unb bem Sictoria^^ijanfa»

See. 3n 8obo traf er mit bem nachmaligen berühmten ^Jlfrifa»

forfcher 6 m i n S o
i <h Q (b. h- 'nit bem Dr. 6mil Sehniger aus

Thüringen) jufammen, ber bamale (Cftober 1876) als türfifcl)cr

SJegierungsarjt noch ©min ©ffenbi hiel-

Son Sebeutung ift es, bag Sunfer aus 8abö erft am 22.

Januar 1877 aufbrechen fonnte, um in fein eigentliches ^orfchungö»

gebiet, ins OueQenlanb ber meftlichen 3uflüffe beS oberen ?iils

)u gelangen. ©S mar junächft baS ^J)}afarafa»8anb, meftlich beo

3ei, eines ^ebenfluffes beS Sahr»el»®ebel, mo bie berüchtigten

SS'Sünb6»'')leger oom grogen ÜJlenfchenfreffer»Stamm „51iam=91iam"

häuften. 3lls einfacher ^orfchungsreifenber fich biefen jonberboren

^einfchmecfern ju nöhem hielt 3unfer boch für etmas feljr gemagt
IM«, «eft U. 4
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unb fc^log jtdb ba[)er junäcbft ber ftarfen dtaubjug^RaraiDane 9<i^it>

'21()as an. Sliif bie Unmenjd)Iid)t(iten, bie ec babei erlebte, näbec

einjuqeben, oecjicblen mir. 3nteref(anter bagegen ift bie 2;atfacbe,

ba§ er hier jinifcben bem ^Äquator unb bem 5. ®rabe nörbiirbet

93reite bei Sage eine tropifcb afrifanifrbe ^ifte, borb bei 9ladbt

eine fibirifcbe ftälte ausboiten mugte. 3unfer eciäblt uns, wie

in ber “Jinorgenfübie bie Sräger, bie iiaft auf bem Aopfe, ihre

SBanberungen antraten, um mit glimmenben ^oljftäden in ben

.^änben halb bi«*, balb bort ben nacften fiörper }u ermörmen.

3« biefen Äontraften noch „toQes afrifanifcbes Unraetter", roobei

bie bie feft eingerammelten, plöblicb banonflogen unb oiele

anbcre unnorbergefebene 3ufä[Ie unb 3>uif(^tnfäQe bas menfcblicbe

SSefen unaufbörlicb in iUemegung unb Aufregung ocrfebten, als

märe man in einem ,,.^e|enfeffel ber 5latur".

3n Rabajenbi, im QueQengebiet bes oberen ^aufs bes 3ei

legte Runter feine 3cntralftation an, um non bin^ füblicb bis )um

Quellengebiet beS (Songo am älffi unb ju ben 9Jlunbu=itatitaS am
Jlibbi, roeftlicb bis jum ©illi'®ebirge ju fommen. Sort nöcblicb

bis )um groben Quellengebiet beS ®ajeDenfIuffes (®abr'el’®bufal)

bes meiben fHils roobnten bie fXbafa-'^leger. 3» biefen begab ec

fi(b unb bereicherte bicr Quf ber fÜBafferfcbeibe ber beiben gröbten

^lüffe ^frifas unfere geograpbifcbe Kenntnis roefentlicb.

Selbftrebenb fönnen mir bi»' nur bie fKefultate biefer benf<

mürbigen (Srforfcbung beS ^ericuS fKfiifas aufjöblen. @o löfte er

bie fHobl^ei’ Stage babin, bab eS jmei felbftänbige 3nffüf(c bes

Sergfluffes ()9abr el<®ebel) ftnb, melcbe ficb nicht ineinanber er<

giegen. Ser fHobl ermies ftcb als ber nörblicbe 3uÜub bes 33abr>

el^®ebef. Runter butte, als er biefen oberen ^lilarm bis 8abö

befubr, fömtlicbe iUlänbungen ber 3uflüffe bes 93abneU@ebet mit

.ftompab' unb Sljimutionsroinfelmeffungen feftgefegt, meil er mubte,

nur baburcb in fartogcapbifcber Sejiebung einigen fRugen ju fcbaffen.

Sas bei Sage notierte jeicbnete er bann am 9lbenb bei Siebt mit

oerfebiebenen farbigen Sleiftiften ins fReine.

f)locb bebeutenber maren feine Grforfebungen im Quellengebiet

bes oberen linfen fRilarmeS ober 93abr"et'®buful. ^ier bur^querte

er bie Dielen Meinen 3uflüffe besfelben in ihrem Untere unb Ober«

laufe. ®r mar bitt in ein total unbefanntes Quellengebiet beS

oberen Unten ^ilarmes cingebrungen.
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„5HlIe grofeen 3wffüi?e bcft 95al)r tl^S^afol", erjöblt tr un«,

„louiben in ihrem Unterlauf gefreujt, ftunbenlang in ihrem

bationftgebiet marfcbiert unb häufig überfchiotmmte 'Jiieberungen

polftert. 3)a)u bienten jelbfthergefteDte 'firücfen aus u>'b

Striefen, 2—3 §u§ unter SBajfer fchnimmenb, ober einfach über

ben ^luh gefpannte 2)oppel|ei(e, einefi unter ber Süafferfläche als

Stühpunft für bie ^üge, eine« über bem SSaffer jum tErfaffen

mit ben ^nben."

iSuf eine folche unb anbere befchioerliche ÜBeife gelangte

feine grobe Staramane nicht nur bio nach Sfumbet (^auptfih befi

arabifchen Sflooenhanbelfi), fonberu noch nörblicher bis ^fur>

(ähettas. 3n biefen burch bie unmenfchlichen ^Hajjien entuölterten

unb ausgefogenen ©egenben im ^ar^eUShofoI lScbiet trat für bie

grohe 2;ruppe halb 9iahrungsmangel, fogar Hungersnot ein.

Durch faft unburchbringliche SBUbnis oon Bambusbicficht,

Sumpfmalb unb hohent ©ras mürbe enblich ber grohe nörblichfte

3ufluh bes 9ahr>el‘©hafal, ber Djur, überfchritten unb bamit

gelangte bie S^pebition ins Sanb ber 'JÜlittu- ober ^JOiahbi-^ieger,

mo bie Steife noch fchmieriger mürbe.

„Der 2Beg ging burch oerholjtes Schilfrohr", crjöhlt 3unfcr,

„aus bem bie aWahbi ihre ^feilfpiben oerfertigen. Slieberungen

muhten oielfach bis jur 93ruft im SBaffer matenb überfchritten

merben unb mehrfach folgten mir ohne 2Beg ben uns leitenben

@lephantenföhrten. @s ift baS auch ein Bieblingsreoier beS Bornen.

Stöchtlich erinnerte uns fein in ber @inöbe meithin hsüenbes ©e-

brüD an feine Stähe, bag bie Sagerfeuer neu angefacht unb bie

Sßachfamfeit oerboppelt merben mugte."

9(uf feiner Stücfreife ;ur meftlichen SBafferfcheibe ber Stiefen-

fluggebiete bes Songo unb Stil foOte Runter halb biefe Hötlentour

unb bie ausgehaltenen Strapazen oergeffen. Denn oon Scriba^

fDlubemil im Storben am Djur:Silli bis jur Scriba'©umba im

Süben am äBau^Sfueh hotte 3- ouf ber 3Bafferfcheibc eine groge

fSiijahl Quellen beS Stil unb ISongo feftgefteHt.

„Slm 15. Oftober 1877 beftieg 3unfer ben ©ebel^Stjirna im

Sileigebirge unb fah in einer @ntfernung oon 45—48 jlilomctei

beutlich ben erfehnten ^aginfe, beffen äBinfel er fofort ablas unb

nieberfchrieb." Damit mar ber Slnfchlug an bie Schmeinfurthfehe

Stoute gemonnen. Darauf lernte 3- burch feinen ortsfunbigen
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Seflfeitcr Slingio (Häuptling her Sombefl oom ü)lenf(|)enfreRer«

ßtonimc 'JJiQm^yiiam) fuft QÜe jum S3Qbr=el={S^a(al jtoifc^en bem

8. unb 4. (Skobe iiörblicber SBreile fliefeenbe 3uff“Re in i^rem

Cberloufe fennen. 5locb füblicher geiangte er }u feinem no4»

maligen yicblingoflufe, ben UeUe^Dlofua. 3)aju fam er. inbem er

ben Quellen bes 3ci naebging, um bie fübli(be SBafferfebeibe beo

’Slil unb beo nörblid)en (Songo feftiufteUen.

„3d) loar am Äibbi, bem Quellenfliib be« UeIIe=9)lofuo",

erjäblt 3un(er, „unb batte bamit ein lang unb beborrlidb erfirebte«

3iel crrcitbt; es roar mir oergönnt in Sönber, loeltbe oor mir noch

feines SBciben ^ub betreten batte, oorjubringen unb unfere jlenntnift

Slfrifas ju bereichern." —
3nbeffen fo oerlocfenb eS toar loeiter oorjubringen. mugte er

am 1.3anuarlK78 feine .^eimreife antieten. Sie loar fcbauerlicb

bureb bie unmenfcblicben Sjenen. bie er unter ben ÜJlenfcbenfreffern

mit erleben mubte. Gnblicb am 29. Unär) langte er in Sabo an,

boeb mubte er ba bis jum 3uni auf ben Stampfer nrarten, ber

il)n nach &bartum unb oon ba auf bem 9til abroärts nach Europa

führte, too er erft im September 1878 reifemübe unb abenteuer«

fatt anfam.

Sßorin liegt nun bie groge 99ebeutung biefer tmeiten ^or^

febungsreife Fünfers in Slfrifa? ®arin, bafe er ber erfte Europäer

mar, ber baS geroaltige Quellengebiet bes oberen Unten ^its in

feinem ganzen impofanten Umfange uns juerft erfcblo§. 3)abei

bie uörblicbften Gongoquellen iuerft fab unb fartograpbifcb

feftftellte. 2)as roar bas 9leue, baS er uns auS 3tfrifa mitbradbte.

5tun erbebt ficb jroifeben bem 2. unb 3. @rabe nötbl. Sreite in

ben „flauen SBergen 33afers" eine 35ergfpi|e, roelcbe bie 38iffens

febaft ibm JU @b”n „®ebel=3unfer" benannt bot. Unb an bem

'5u§e biefes geroaltigen ®ebirges entfpringt fein lUeblingsflu§ ber

UeQe^lDlafua, ber größte nörbtiebfte fliebenflug beS Gongo.

III. 1879—87.

Sunöcbft bicit 3unfer feine 3(frifa>9nifrton für abgefcbloffen,

allein fe intenfiuer er ficb bei feinen Slortrügen in Guropa in bie

Grgebniffe feiner 'Jteifen bineinarbeitete, um fo ftörter rourben bie

jioeifclbaften ülntroorten, bie er fteb auf oiele ungelöfte fragen

geben mufite, bie ibu ju quälen anfingen. So roar fein ®emüts>
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juRanb im Sßinter 1878. 9U« ber §rüf)Ung fom, mürbe er immer

unruhiger; unb ungebulbig, mit ft^ {eibft nicht jiifrieben, finbcn

mir ihn im 6ommer 1879 in ^eutfchlanb halb hier, balb bort.

Sefonbers feit feinem oieibefprochenen iBortrog im 3uli 1879 in

Serlin mirb efi ihm immer tfarer, bah <r noch einmal nach ülfrita

jutücf müffe, alfl ob er ba etmas ^ochmichtiges oergeffen habe.

S)a hält ihn benn auch nichts jurüd. @r macht fuh auf, um ohne

93efchreibung feiner Steifen im Cuellengebiet bes meftlichen Stil

baS Skrgeffene ju finben. !Der UeQe^fDtafua hat es ihm angetan!

flieht er oieQeicht um aQe bie meftlichen SlilqueHen im groben

Sogen nörblich oom J)iur=Sahr=el=®hafal in ben Stil V Ober macht

er feinen grogen Sogen nach Slorbroeflen in ben Ifchab^geeV

Ober ergiegt er fich nach 6üben in ben Songo?

@r fühlte, bag menn er biefe ^rage nicht ftcher beantmorlen

fönnte, biefer Sormurf feine afrifanifche Saufbahn mie eine Unter

laffungsfünbe belaften mügte. 6r fag geh alfo genötigt nochmals

eine Stunbreife im ^rjen ^frifas ju ooQjiehen.

Sr glaubte in einem 3agre biefe Aufgabe löfen )u fönuen.

2)ag er ftatt beffen 7 3ahre unfreiroiDig in 3rntral-Slfrifa als

SerfchoDener unb ^obgeglaubter meilen follte, bas lag freilich

augerholb aller feiner Sereegnungen, als er geg am 10. Oftober

1879 in Slrieg einfegigte.

3lm 4. 3anuor 1880 mor er fegon bei feinem ?freunbe

©orbomSafega in Sgartum. Son gier buregfehigte er jiim oierten

IDtal ben meigen Stil bis )um 6umpffee „Slö" unb nagm bann

mit bem ägqptifcgen Oompfer „3bmailia" bie ^ahrt in ben

©ojellengug (Sagr-ehShofal) auf, mo er ben erften grogen 3ugug

beSfelben, ben SJtaijeg^bita’Slrab fartographifeg aufnagm. ^a er

ign aber für ju unbebeutenb fanb, um ber gefuegte 3ugug beS

Uelle'Wotua ^u fein, fugr er meiter. Sbenfo erging eS igm mit

bem SagneUSlrab, obgleich er geg in einer feeartigen Srmeiterung

in ben ©ajeQengug ergiegt. Oarauf fag er geg genötigt, bie Steife

noch füblicger ju negmen unb fugr ben l^fur oorbei bis naci)

1Dlefd)ro>eh9teq am Joubf. 9luf biefer Bagrt nagm 3unfer ben

©ojellengug bureg 1781 genau oigtierte SMntel auf, buregforfegte

babei bie berüchtigten „6ebbo" (©rasbarren bes Sluges) unb bie

„ämbofch=Strouch=9Bälber". T'amit mor er auch geämiingen jic

Sanbe am 10. 2Här} 1880 meiter ju reifen unb nagm jnnäcgft
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fübltc^ bis ^iur:®^etta6, roorauf er meftlic^ bie ^iebenflüne bts

Xjur burdjqucrenb bis 2'em^SoIiman fam, ido er bei ©effi^^ajcbo

(b. b- Stomuto ©effij oenpeilte.

^ier n>ar aber Sunfer an ben '.(Sunft angelangt, wo er }eg>

lieber 3ioiliiation ben Stüden febren mubte, b. b- ins Sanb ber

3)2enfcbenfreffer, ber iU^Sanbe-Üliain ^niamS einbringen mu^te, um
)um QueDengebiet feines Uelle^fDlafua ju gelangen. @r trat am
12. ^pril 1680 biefe an @ntbebrungen unb €cbre(fnif[en rei^

Steife mit nur 12 IBegleitem an unb Slomolo @effi gab ibn beim

Slbfcbieb als verloren auf.

Sunfer aber oertraute ficb ber %orfebung an unb begab Heb

bireft in bie „§öble beS 2öroen" — ju Slboruma, bem unum<

febränften ^lerrfcber ber 3l-£anbe=9Jiam=9liamS. 3Mefer fom 3unfer

bereits im Cuellengebiet beS I'furS bei !Dem:93efir am 'fiongo

entgegen. Cbgleieb biefer gefärebtete Slacbbar beS S3abr>eb®bnfnl‘

©ebiets gar feinen Spag oerftanb, wenn mau ibm feinbliib

näherte unb oor gar ni(bt tanger 3<<t i'nei arabifebe S^pebitionen

oerniebtet halte, fah er hier bo(b ein, bag 3. mit feinen 12 SHann

feinen jfriegsiug gegen ihn im ff^fane haben fönne unb fam ihm

freunbficb entgegen. 3a er bewilligte ihm fogor an ber Uerre,

einem 3nfiuh beS UeHe^fDlafua, eine <Station }u grünben. 3unfer

nannte fie „Lacrima", nach bem 2iebe gleichen Siamens oon

Stighelli, bereu wehmütige Welobie ihm hier beftänbig in ben

Oh>^cn fummte: „tCie 2:räne, bie oergeh ich nicht, bie 2)u um
mich geweint" SJIutter, benn er unb feine 12 Begleiter ftanben

feben Sag in ©efahr, oon biefen Süenfebenfreffern oerfpeift su

werben. — 3“ni ©lücf für 3unfer unb feine 12 Begleiter war

bie ©ewalt Slborumas über feine Kannibalen boeb gröger unb fie

refpeftierten biefe ^emblinge als bas perfön liebe Eigentum ihres

dürften, bie nur er uerfpeifen fonnte. Sluf biefe äBeife fonnte

3unfer oon „Lacrima" aus feine Slunbreifen nach allen oier

Himmelsrichtungen unternehmen.

Sßir fönnen natürlich auch hi^<^ nur bie grogen geographifeben

Stefultate erwähnen. Sie umfaffen im Quabrat bas ©ebiet }wif^en

bem 7. bis 2. ©rabe nörbl. für. unb bem 23. bis 31. öftl. 2änge.

Sein nörblichfter fflunft in biefem Uelle fOiafiia ^ebiet war Ombonga

im Stromgebiet bcs 'lUromü, ben er eneichte. Soeb leiber bureb'

querte 3- nur feine öftlichen 3"fläff^ ca. 10, nicht feine nörb‘
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liefen unb fonntc fo ben ^mrotnü nic^t bift ju feiner 33eretnigung

mit bem UeQe^ünafiia oerfolgen. €ein mefllic^fter $unft roor

Seriba’SbbaQab am UeDe Sliofua. (Srft fpäter mürbe bie ^ben'

tität bes ÜRobängi — auch Ubdngi genannt — mit bem Ueile-

Watua bureb (SreenfeU unb 33an=®^(e/ rodcbe ben §(ub oom

Qongo aus ftromaufmärts bis ju Seriba^^bbaUai) oerfolgten, feft^

gefteüt.) 6ein fübliibfter '4^unft mar 2^e(i am S^lepoto (ber Ober

lauf bes Slrumimi Stanleps, eines Heineren füblitberen 3ufluffes

bes (Songo)« naebbem er ben S^omofanbi, ben größten füblicben

3uflu6 beS UeDe^Wafua oiermal gefreujt nnb bafelbft aueb feinen

öftlicbften ^unft im UeQe:ü)lafua<®ebiet bei ®umbali am iHomo:

fanbi fartograpbifcb feftgeftedt batte.

3nnerbalb biefes Quabrats (ber jebigen englifeben unb bel=

gif(ben 3ntereifenfpböre) roebte — jum erflen Wal in Slfrifo —
bie r u f f i f (b e $abne, bie 3unfer als treuer 8obn feines 3Sater-

lanbeS überall bi^te, mo er in biefen 3abren erfebien unb raftete.

(£s ifi baber nicht feine 6cbutb, menn ^uglanb barauf feinen

SBert legte.

Hon ben oielen fog. „gurften", bie 3unfer in fKfrifa fennen

lernte, b^i^t in einem Hriefe an bie 6einigen oom 28. 3anuar

1881: „@rjäble icb auch böufig oon ‘Surften, fo mügt Sbr (^nd)

in ben meiften SnQtn unter benfelben nur Lumpen oorftcUeu,

bie faum einige bunbert Seelen als Untertanen haben."

(Sinige oon biefen Sü<^fi<n fpielen feboeb in 3unfers lieben,

roie 9iboruma unb ein anbrer 9fiam<9Ham:Sürft namens Semio,

eine 9lolIe. fDlit biefem machte 3unfer fogar einen fog. RriegSjug

gegen bie %Harmbi=f)2iam=92iam (eine febr biebifebe Hanbe) inil,

um biefe i'önber am UeQe-Hlafua loiffenfcbafllicb erforfeben ju

tonnen, »^ureb bas ®ebiet ber Hiangbolle ging es an ben

grogen Strom hinab, jenfeits beffen ber mächtige Üliangbuttufürft

fütambangu, ber 9Jeffe oon Sebroeinfurtbs Üllanja ben:f<bte." —
fSm 13. September loar ber UeUe^üRafua erreicht. „|)ocbeifreut",

febreibt 3un!er, „ein langerfebntes 3«i enblicb erreicht ju haben,

unb bi« Jum erflen ÜJJal jenen Slug ju fegen, beffen Herlouf

unb IDlünbung als ein ungelöftes fRätfel bas 3ntereffe ber Sacb-

treife febon lange befebäftigt gatte, eilte ieg erroartungSuoü an bao

Ufer, ßtioa 30U Segritt breit flog ber majeftätifege Strom gegen

ffBefien."
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trennte er oon feinen „fc^narjen Saligula ünam^

bangu", nac^bem er „entfegücfie Barbarei, barunter eine Orgie

mit 'üJtenfcbenflciicbfreiferei bei 9ta(bt, moju ein tropifc^eS Ungemitter

bie fDtuftf macbte", erlebt batte unb }og oftmärte. iTa am ®abba

gelang ee Fünfer einen anbern ^nfcblug an @cbroeinfurtbe Steife

oon 1870 bcjuflellen
;

er erreichte „an ben ®räbern König fUtanfae

unb bea Steifenben ÜUiani oorbei, bie Station ^angafi. IDie fbv

fagung beftanb aue roabren „®algenoögeln", bie ibm ben ganjen

Süben nerfperrten, fo baB er fttb befcbeiben mufete, jnm Jeil

ouf neuem SBege burtb bie ©ebiete mehrerer dürften: bea ftatt»

lieben Uanbo, bea intelligenten Stgerria unb bea törichten ©eefen

’Jlinfn noch 8ocrima jurüefjufebren."

ICie ganje Sänge ber äSafferfcheibe jmifchen bem Stil unb

bem (Songo, melche 3anfcr jmiiehen bem 2. bia jum 8. ®robe

nörbl. Sreitc burchmanberte, beträgt „etma 1200 Kilometer."

I'ic 9til=6ongo Hßaiferfcheibe ftellt fich ala eine „auagebebnte, breite

rücfige iäobenerbebung bar." I'ie ifJbbfiognomie ber §lüffe unb

Fläche unb ber 7i)pua ber Uferoegetation beiber Stromgebiete ift

total oerfebieben. I)aa fübroärta gerichtete S^errain ift ben '^affat-

minben mehr iugefebrt ala bad nörbliche. @a gibt baber bort

reichere Sticberfchläge unb bie ^lüffe haben meift gröBerea ©efäOe.

Sie flieBen faft überall burch einen Soteritboben, roeicher „ben

gröBten ll^eil ber Oberfläche bea afrifanijehen Kontinenta bebeeft."

3n biefem charafteriftifchen fDierfmal bea Srbreieba, melchea feine

rötliche Färbung uon einem eifenbaltigen iBoben bat, graben fiih

bie ^lüffe bia jum ©ranit unb ©neia, bem Urgeftein ein, ber bit>^

unb ba ala ^rümmermaffe, aber auch häufig ala naefter ^laberg

beroortritt. infolge biefea Sateritbobena ftnb beibe Ufer hach unb

oft terraffenmäBig }um ^luB in ber IDtitte ftch abftufenb. Unb

auf biefem Serraffenterrain erbebt fich ^>n eigentümlicher Ufegeta'

tionatqpna: bie berühmten ©oDeriemälber ber Saoannen.

6a finb baa eigentümliche tunnelartige Ufermalbungen, b. b*

man fährt auf bem ^(uffe uon einer rounberfam üppigen, tropifchen

äiegetationamelt übevbaebt. IDtan benfe ftch IBaumftämme mie

unfere ?iichten, ober ftatt Stobeln — 8aub unb biefea 2oub in

ben iflalmcn nnb anberen tropifchen ^iönmen hach oben in ben

Süften, melcbc 'Üflc uon einer tUfoffe oon unten länga ben

Stninmen fich emporrnnfenben Schling’ aber Scbinavoeerpflanjen

Digilized by Goo;^K'



®et Sfritaforfi^ SB. ^unfer. 209

mit tropifc^tr Üppigftit f(^Iie6U(f) baS bajiDifc^enittgenbe ^tugbett

üb(rbacb<n< „tiurcb bie faum ein Sic^tftrobl burc^bringt, — fo ftebt

man in einem ^lugtal biefer bcrrlicben ©aQeriemalbungen" (11,

148). iCiefe ©aUerieroalbungen ftnb im 6ongo’^iu§gebiet böufig,

nräbrenb ftt im 91il‘§lu§gebiet „nirgenbA and) nur annäi)emb

Dorfommen." 3)er ^uabruct „@aQerie" flammt oom Italiener

'^iaggia unb ift feit Scbmeinfurtb allgemein eingebürgert.

@ine ber jdtönften Erinnerungen 3»nfere roaren jebocb „bie

3nfeln bet @lü(ffeligen" im UeDe=9nafua'(8ebiet. 3n biefem an

groteSt^f(bönen S^laturlanbfcbaften nidjt reic^n 3cntralfrifa famen

ibm biefe nid)t im Bereiche ber @allerieroalbungen liegenben Snfeln

„parabiftfcf)" oor. „6o möchte id)", erjöblt 3unfer tll, 485 ),

„bie UeQe-'3nfe(n faft mirflid) nennen, benn ifire Semobner fmb

glüdlidt vor oielen anbem SRenfdien unb fühlen auf ihren

Keinen Eilanben fo fidter toie bie fDlauS in ihrem flod). 3)a auher

ihnen beinahe niemanb Voote hot/ brauchen fte faum Überfälle ju

befürchten unb felbft bie wilben friere ftnb ihnen ungefährlid).

X'ie Enge ihrer i^imat hält fte mehr jufammen alfi bie Sanbbe-

iDohner, fte fönnen fid) nach Slelieben abfperren unb ohne tägliche

Üebenegefahr forglofer ihr S>afein friften, roas fie aber auch gegen

bie ^{lemohner befi ungefchü^ten ^eftlanbeS übermütig macht."

SBaren auch bie meiften Slölfer, bie 3unfer hier fennen

lernte, SHenfchenfreffer oom @tamme 92iam<9liam, bie mit ihren

dürften hit>^ aufjujählen nicht ber fDlühe loert ift, fo lernte hoch

3unfer auch füblich am ^omofanbi eine Keine Kolonie oon ca.

100 fDlann befi überauft merfmürbigen nomabifterenben Sio^rg:

oolfefl ber „tiffitiffi" fennen. Sic fmb mit ben „3lffa6" Schioein-

furthe unb ben „fBateraft" Stanlepd ibentifch- Selbft aber nennen

fie ftd) „f!Bot|chüa" ober „fStfchüa". 3hi'e burchfchnittliche ^öhe

reicht bis jur Schulterhöhe eines mittelgroßen üDlannes; bie Keinften

reichten, fagt 3unfer (11, 85 f.) mir nur bis jur t^rjgrube."

Sie finb alfo ftreng genommen feine »Sie jeigen einen

ftarfen ^artrauchs unb Behaarung ber Sruft bis auf ben l’eib

hinab. . . !Cie ^nbe unb ^üße ftnb {ierlich, bie fchntal

unb lang mit oerhältniSmäßig großen 92ägeln." Sie leben feiten

mehr als gu 100 mit ihren ÜBeibern unb Kinbern beifammen.

fSls oorgüglichea 3ägeroolf, bie es mit ben beften Scharffchühen

oufnehmen, ftnb fte überaus gefürchtet. ICen Sogen jerbrechen ße
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foforl oor 3orn, loenn ber ^feil fein 3**1 nerfebll. ®lefer bünbe

Sifer fommt t()ien ^einben oft ju gute. Dabei machen fie toeber

Sogen noch Sf*>(* ober fonft etiuas, nms mit ^anbioerf ober

3nbuftrie }ufammenbängt. ©egen erlegteA 3Si(b taufeben fie nicht

nur biefe ihre SBaffen ein, fonbern auch bie ©rjeugniffe be«

Sobens, oornebmlicb Sananen, ba fie auch feine ^eferbauer finb.

8ie unterfebeiben ficb oon ben Siegern burib ibr jfrollbaar, roetebefi

ftatt ticffcbniari eine biinfelrotbraune, an üBerg erinnernbe ^rbung

bat. @benfo ift auch ihre Hautfarbe bunfetbraun, ber ^arbe ber

gebrannten jfaffebobne äbnlicb- Das einzige ^anbroerf, toelcbes

ihre ffieiber treiben, ift „bie öerftellung ihrer Meinen SUnbenjeuge"

unb ber „Siberbau" ihrer Meinen halbfugelförmigen Jütten im

äBalbeSbunfel ber ^(ubläufe. Sie Tmb oorjüglicbe Slunbfebafter

bei Kriegs ober Siaubjügen, überaus Uftig, unb roer ihrer Siacbe

uerfällt, ift uerloren. 3h* Seobacbtungstalent ift auherorbentticb.

Sie ahmen mit einer erftaunlicben ©enauigfeit bas ©ebahren,

foroie baS iDtienenfpiel ber i)i**fonen, bie fie nur einmal erfebaut,

bis )ur Däufebung nach.

ffiie biefe „Difitifi" unfer 3**tereffe erregen, fo ift baS, was

3unfer oon ben ofritonifeben 3lmeifen erjöhlt, nicht loeniger merf*

mürbig. 6s finb baS bie „roanbernben Slmeifen", roeicbe oon fehr

„biffiger ©emütsart" finb. Sie gehen in gefcbloffenen iUtarfeb^

linien" oor unb bebetfeu ju SOMIIionen bie 6rbe. „9fur {eitmeilig

febmärmen fie jum ^ouragiereit aufgelöft umher, unb bann raebe

bem, ber unter fie gerät !" Der febteunigfte 9tücf}ug ift für

iDtenfcben unb Diere bie einjige dtettung. Selbft bie Böioen unb

Schlangen ergreifen, oon biefen Meinen Dieren oerfolgt, eiligft

bie flucht. 9lud) 3unfer auf einer 3nf*( i>* einem fcbnellfliebenben

Strome fonnte ficb troj SBaffer unb Seuer, mit bem er bureb

brennenbes Straucbioerf fein Säger umgob, ihre „B^tarfebroute"

nicht ablenfen, fonbern muhte fcbliehlicb bie flucht ergreifen.

ütuher biefen „loanberiiben fSmeifen" befebreibt er uns

afrifanifebe illmeifen, bie nur auf Säumen leben. „fDiannigfacbe

*Jlmeifenarten erflettern bie höcbften ©ipfel ber Säume unb ihre

fuiiftooD aus Sehm ober Slättermerf unb Klebftoff hcfütltellten

©ehöufe, bie unferen Dönneben unb Söffern nnebgebilbet febeinen,

hängen jahlreicb unb in allen ©rohen ( wie Sßespennefter) an ben

Elften ber ©allerieroolbimijen."
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Unltr aQtn Vieren unb ^flanjen, bie 3unter fab unb

bcf(bricb, ift loobl ber „fKiefenfäfer" (Goliathus Atlae) bie

bcacbtcnfticertefte ®rf(beinung. „€o wie mir ben Slepbonten nod)

alb einen 9ia(bfabren weit gröberer Z)i(ff)äuter anjujeben geinobnl

ftnb, ift aucb mein bei ben %‘Sdrmbo gefunbener Aäfer einer ber

nacbgebliebenen 9tiefen unter ben ftoleopteren. 911a ba< 2'ier über

unjere Köpfe binfd>n>irrte, erfcbien eb mir nmbrbaftig einen ^lugen^

blicf mie ein 3)ogel, bo<b fcbon im nöcbften dnoment nmrb irb

meine« Ontiimft inne unb nun ging eb mit $ülfe ber Seute an

eine niilbe 3agb. 3» meinem ®lü(f fiel ber Käfer ln einen naben

tkium ein, mo er balb gefangen mürbe. @r botte braune 31Ü9tl‘

becfen unb auf bem fdbmarjen Srb'lb fonoergierte breite meige

Streifen )um Kopfe bin. 2Me 9aucbfeite unb Seine maren bunfel-

olioengrün. Tie Sänge beb Körper« betrug 10, bie Sreite 4'/«

Zentimeter. . „6b mar roobl nur ein Käfer, aber oon einer

(Sröbe, bag er mabrlirb eher in fene 3(il(P<>4t jurüdgepabt bnllt,

in ber unfere föelt noch, mie eine ^nbelroelt, oon riefenbaften

Tierformen belebt loor."

Turcb ben iDlabbiften^^ufftanb mar 3unfer ber SBeg narb

fllorben oerfpent. ©orbon-Sofcbn >oor in Kämpfen um Zbnrtum

am 26. 3anuar 188.5 gefallen, 6min--Snf(bn nmr in Sabö in ber

gröbten (Mefabr. Üln ibn bnttc IDtabbi einen Srief gefanbt,

morin er ibn jur Übergabe feiner Sroolnj beb Sabr-el'®ebel>

®ebietb aufforberte. $ätte 3unfer bamalb eine ^Ibnung gehabt,

bab ber Zongo Staat in biefer 3t>t iur SBirflicbfeit gemorben mar,

fo bnllt tr längb bem UeOe-üüarua ben 2ßeg in ben Zongo ge

funben unb IHfrifa bomit burrbquert; fo aber fiicbte er im @üb=

often burcbjubrecben. Tenn er bnttc 31frita genug gefeben unb

febte nun ^Oeb baran, um mieber unter )ioilirierte iUlenfcben

gu fommen.

Seit 1882 bnllt 3unfer über 1000 Kilometer ben Uelle^

SRafua auf Ummegen oerfolgt unb babei über 600 3uflüffc

bebfelben fortograpbif(b aufgenommen. fDlit biefer grobartigen

geograpbifcben Tat fonnte er jufrieben fein, aber role nach Zuropa

fommen ?

3n biefer fritifcben Sage magte er in bab Sabr-el-tSebel

(Sebiet einjubringen. Zb gelang ibm am 2. 3onuar 1886 in

flBabelni ben fleinen Tampfer „Zbebim" jn errei^en. 'Dfit biefem
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fu^r er auf bem 93Q^r>el=®ebeI bifl in ben 3llbert=9l5QnfQ-®ee,

aber ftatt oon bort burcb ben @omerfet' ober 93ictoria=9U( in ben

9iictoria>9]Qanfa>i3ee ju fahren, mürbe er (eiber bei ber Sa()ftation

flibiro am 3llbert:92qanfa‘6ee abgefeimt.

@6 begann nun am 5. Januar 1886 feine gefäbriicbe Steife

ju fianbe oon StSB. noch SO. jum SBictoria^Sl^anfa^See, roo er

erft nach oielen Scbredniffen am 14. 3uli 1886 anlangte. 3n

Ufaoara beftieg 3unfer mit feinen 3:rägern bad engiifcbe Segelboot

„Slinor" unb umfcbiffte unter mancherlei ©efa^ren bie SBeftfüfte

bes riefigen Sanbfeeft jmifchen bem Seife^Slrcbipel unb anberen

Unfein unb langte na^ 25 $agen $ahrt enblici) in SRulebfi im

Smith Sanbe an. Statt hi<r ruhig ab}umarten, fchlog fich 3unfer

bem arabifchen ®rogfaufmann Xippo-^ip an unb nun begann

feine Ichte überaus troftlofe Steife burch bie SSüfte „3ture", um
}um inbifchen Ojean bis Sanfibar }u fommen.

Stuf biefer ^öUentour, bem „Schrecfen ber ftaramane", mürbe

Stiles herilos jurücfgelaffen, mas oor junger unb 3)urft nicht

roeiter tonnte, ^ier blieben auch bie überaus mertoollen Samm^
lungen Suiifers liegen, ba bie Aröfte ber Präger nicht l)inreichten,

fic meiter 3u fchleppeii. Stur feine 8 SSänbe 3ournälc, itarten

unb 3t>cf)nungen tonnte er retten. Das mar Sllles, maS er nach

Europa mitbringen tonnte.

Stach biejen Schrecfniffen in ber SBüfte „3ture" gelangten fte

„ins Sanb ber iCiebe", nach »Ugogo”. @nblich am 29. Stooember

1886 fah Runter bas langerfehnte SSteer, ben inbifchen Ojean unb

fegte am l. 2:)e3ember mit einer fog. !Dhau oon Sogamoio nach

Sanfibar über, mo er bis jum 21. Dejember meilen mu^te, um
nach Europa ju gelangen.

Ufon feinem Sfruber ^rig unb feinem Schmager Sllfreb

Seorient unb ®eovg Schmeinfurth am 9. Januar 1887 in Suej

begrübt, reifte Runter nach fiairo, um Stanlep, ber fuh baib

barauf in Suej einfchijfte, bie nötigen 3nftruttionen }ur Sluffin'

bung 6min-'{fafchaS }u geben. !2)arauf trat er, ber löngft tot:

geglaubte ^orfcher feinen 2:riumpf)ug über SOtünchen, Slerlin nach

'4ictersburg an unb mürbe überall als ber gro|e ^orfcher gefeiert,

bem es gelungen mar bes heiligen Stiles Quellen im ^erjen Slfritas

ju entbeefen.
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IV. 1889—92.

bie 'Oluttcr ihren @ohn SBütjeim mit froher @elbft<

überminbung 1879 ins bunlie (Srbreich hoitr iiehm (nflen, mugte

fie rooht. bah eine 9icifc auf 2^ob unb lieben mar. dennoch

lieh fie ed }u, benn fie fonnte ihn nicht holten. iSQein fte „hotte

ftch feft oorgenommen, ihn mieber5ufehen, unb biefer eiferne 3BiHe,

ber ihr ju geböte ftanb, ber fehniiehe SBunfeh — heute fogt man

Selbftfuggeftion — hielt fee in ihrem Sehnftuhl aufrecht." —
^Darauf hotte ein €chlaganfaD bei ber erften ^iobftpoft aus 3(frifa:

„SSilheim 3unter ift oerfchoOen, ein Opfer ber iißiffenfchoft gc=

roorben", ihre ©lieber gelähmt. 3)och ber ®eift in ihr blieb frifch

unb ihr 3Iertrauen }u ©ott mar groh, bah bem oieQeicht boch

onberA fein fönneV Unb biefem ßinfluh mar ee ju oerbanfen, bah

ihr @ohn ^rib. @hef beft iBanfhaufeo „3unfer & 6o.", auf eigene

Äoften eine ©ypebilion unter Rührung befl Dr. ©. 91. Jifcher jur

Xuffinbung SSilhelm Runter« aufirüftete, bie jeboch mit negatioen

fRefultaten heimfehrte. „So mar fchmer", etjäl)lt ^eoefi @. 160,

„nicht ju oerjagen, als julegt fein Sebenöjeichen mehr von bem

IßerfchoQenen fam, ein 3ohr (ong . . . jmei, brei 3ohre lang.

3mmer fchroerer laftete es auf ihr; unter bem 3)rucf einer .^)off^

nung, bie immer mehr ^offnungSloRgfeit mürbe, oerfanf fie

fchliehlich boch gan) in fich felbft. 2)a flang bie freubige 93ot^

fchaft : er lebt ! er fommt !"
. . . ®it aller 'JSorficht führte man

ihr „ihren 3ungen" ju. „^>err ©ott!" rief fie, „ift es mahr?"

„3ch höbe Dich roieber?" — IDlehr fonnte fie nicht fagen. Sie

umfchlongen ftch fchluchjenb. . .

Oamit hotte fte baS @injige erlebt, mns fie noch erleben

moDte. XagS barauf oerbüfterte ein neuer SchlaganfaQ ihren

©eift unb einen iDlonat fpäter, im fWoi 1887, begrub man fic.

3nt Cftober besfelben 3ohres ftarb iljt ältefter Sohn ^rib.

9(uch lIBühtltns 2;age maren gejählt.

9lach bem ^obe feiner ÜJlutter unb feines 93rubcrs fah

3unfer ein, bah bas Petersburger Rlima jur Pfflimatifierung für

ihn nicht rötlich fei- 6r eilte baher nad) I^eutfchlaub. Überall,

roo er auch erfchien, mürben ihm }u @hren ^eftfibuxgeu in ben

groben geographifchen ©efeUfchaften in 93erlin, Sonbon, Paris,

S3ien unb anberen Stabten gehalten unb er }um Shrenmitglieb

ernannt, als einet ber fühnften unb erfolgreichften 9lfrifa'@rforfcher.
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9lber on alle bicfc tinb nnbert Gb«tibfäeif)«nflen, itwr benft

baran, luenn f)<utc uon 98. bie fHebe ift? iEßtnn ni(^t

fein grogeo @tiiiibartmert: „:Heifcn in 9(frifa" ba märe, momit

et |t(b felbfl ein „monumentum aere perennius“ fe^te, loer

nn'irbc feiner gebcnfcn, luenn bnfi nicht luäre. 98enn nicht bic

fSrt unb 98eife feiner ^orfchnngbrcifcn muftergiltig tnären? 9Benn

nicht bie 91rt unb 98eife, u<ic er mit ben Siegern, alb mären fie

nur groge jlinber, um5ugel)cn uerftanb, eine für fpötere ^orfcher

oorbilbliche gemefen möre? Sßenn nicht feine großen il^ntbecfungen

im .^rjen fXfrifafi an ben Quellen bea htiliflcn 92ila unb bea

Songo in ber geographifchen 98iffenfchaft unuergeglich blieben?

3a, menn boa nicht märe, bann märe auch ber 9lame SBilhtlm

3unfer, mie bie fHamen fo oieler mit Sternen unb Titeln behängter

unb mit gefeierter 9^erfonen, längft ber 93ergeffenheit

onheimgefaQen.

Glicht an oergänglichen @hcen, foabern baran tag ea jeht

SS. 3unfer am meiften, feine großen, jahrelangen 3<><^f(bungen

in tKfrifa }u 9$apier jtu bringen, bamit bie "Jlachmelt erfahre, roaa

ihm )u finben oergönnt gemefen mar.

i^em „fchmer mit afrifanifchen Sorbeeren belabenen 3unfer"

riet fein ^reunb unb 12anbamann üleorg Schmeiufurth ab, megen

ber Slfflimatifierung Italien aufjufuchen, meil er ba megen ber

„mangelnben Sequemlichfeiten im SSinter frieren mühte." @o

fam ea beim, bah 3unfer 2:abari in 3:hüringen fich iunächft jum

91ufenthalt etfor, um feinen Gothaer 3>'<»nben nahe {u fein,

melche fein grohea flartenmaterial ju bearbeiten hatten, ^atte boch

3unfer auf feinen Steifen in »nicht meniger ata

6250 jlilometer neue Stouten jurücfgelegt", maa, mie ^affenftein

in ben 'f^etermannfehen SDlitteilungen 1889 feftftellte, „in getaber

8inie einer Hänge uon 57,2 ilquatorgraben entfpricht, b. i. etmaa

mehr ale eine boppelte iCurchquerung Slfrifaa auf bem 9^araIIel

ber Songomünbung bia Sanfibar bebeutet." I)ie geographUcht

SSiffenfehaft, bie 3unfer fo bebeutenb bereicherte, fiellte ihm baa

3eugnia aua: „bah baa oon 3unfer erforfchte (Sebiet ju ben beft<

erforfchten feilen bea afrifanifchen 3nnern, beffen eigentlichea

^jerjflücf ea ouf ber flarte hübet, gehört." — Stamentlich h*bt

^affenftein 1H89 3unfera „minutiöfe Slufnahme" bea Quellengebieta

bea meihen Slila aia eine SHufterleiftung allererflen Siangea h<rt)or.
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2Bie wir jegt mtffen, bcftt^t ber 9abr e( ülbiab (roei|e !)li()

in jeinem oberen Üauf, beoor er ben 'Jlö-@ee erreicht h»t' "uft

bem öfiticben Sabr>e(-(äebel (Ü3ergßuh), ber bem 'jtictoria<9ii)ania'

(5ee entfpringt, unb bem mefttidben !üabr-e( ($bofol ((SajeOenflub)-

äebterea 'Sluggebiet nun mit feinen nieten ^uflüffen burchquerte

3unfer mehrmals unb gelangte fo bis ju feinen Quellen. ,,2)iC'

felben bürfen um fo ftcherer ols enbgültige betrachtet inerben",

erflärt ^affenftein, ber grogc fDleifter beutfcher 5lartographie. ber

in 3uftuS 'Berthes’ (Seographifchem 3nftitut bie IHefultate fo nietet

berühmter bearbeitet hat« „ba eine }ur ftontrolle non mir

im grögten ÜHagftabe norgenommene ftonftruftion einer ebenjo

minutiöfen Stufnähme (non 'Dtarno^ltupton) besfelben Stoffes bos^

felbe IHefultat inie bie Ounterfche non 187!) ergab." ll)as neran>

tagte l^ffenftein }u erftören« bag ihm in feiner langjährigen

''^Stajns noch nie ein fo genau übereinftimmenbes flartenbilb novge^

tommen fei.

iCiefe für „fo groge t&ntfei nungen über ßrinarteii günftige

Übereinftimmung gereichte natürlich unferem Runter jur freubigen

®enugtuung." SJiel trug freilich Gunters Sqftem ber fHunbreifcn

baju bei« „roobei jebe jurücfgelegte Schleife burch 3ufammentreffen

bcs 3InfangS> unb l^iibpunftes fich fetbft fontroQierte unb forrigierte."

^ffenftein fagt baher« bag „feit iBarth fein 'jtfrifaforfcher ein fo

forgfältiges« nom fHntritt bis jum Schlug nietjähriger SBanberungen

fo lücfenlofes iDlaterial ber ^rthesfehen ^nftalt übergeben hat«

mie Dr. SBilhelm 3unfer." — „Über Stonleps gcinig intereffontes

ßmin>2Berf bemerft gelegentlich ein Sathntann erften fHangeS:

„Aarte unb 2:e£t enthalten fo gut inie nichts an geographifchem

2)ctail." — „fRichts be}eichnet treffenber"« bemerft ^enefi S. liil

ba)u« „als biefe 93emerfung ben Unterfchicb {inifchen bem« inaS

man fehr gut Stanleqs unb 3unfers Schule nennen tonnte. @s

if) ber ©egenfag iioifchen eitenfio unb intenfiu."

fBls ber SBinter tarn« reifte 3unter nach ^ien« luo er bei

ber IBotiofirche in ber 2^hc>^cfia'Strage f)tr. 5 eine 9BoI)nung im

^ofraum« fern nom Stragenlärm« bejog. ^ier lebte 3unfcr nun

mie ein ßremit« faft abgefchloffen oon allem lüerfehr« um mit

^ochbruct an feinem grogen Dliefenmert ungeftört arbeiten 5U fönnen.

3n biefem genannten diaum entftanb nun fein breibänbiges 2Bert:

„Steifen in 9lfrifa 1875—1886." (Sluffifch mürbe baS SBerf oon
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^rof. c t r i bearbeifct unb cridjtfn in St. ’^JelerSburg bei 3(freb

il)furient. Cuglitd) eri(bien eine Überfebung bei (Sbafimen & $aC[

in SJoubon.) — Gä ift ein „SlQiibürlbud» ber beutfeben 3lfrifo*

üiterotur", bemerft fteoeft $. 230, „bo« beute neben ben Werfen

öon Sartb, ^Jacbtigafl unb Scbiueinfmtb ftebt."

9118 3unfer im .tterbft IHOl mit feiner 91rbeit aber $um

Stbliiö gefominen mnr, — buo ift bejeiebnenb für ben Sorfeber —
ergriff il)n Webmut unb tiübjclig fugte er: „Ga iuad)t mir gor

leinen Giiibrucf; mua fall icb nun beginnen?" Unb eine Stimme

in feinem Innern fprueb: „bereite bid) oor, beine legte tHeife inS

3enfeita unjutreten."

9luf feinen fReifen boUc m^Mt bie gute l^elegenbeit ju

feinem IBerbüubeteu gemu(bt, um bufi ju entbeefen unb (ii erforfeben,

mus bie 9^iorfebung ibm oorbebulten batte. %ton Runter fann man

fugen, er batte ea einfeben gelernt : ce foiuuit boeb uUea uiibera,

ula man buibte. tDtun benft refultutloa meiter ju rounbern unb

erblicft jur eigenen ^leriDunberuiig, bub eine fuftbure Gntbedung,

fo}ufugen über 9iud)t, einem in ben Sebob gefallen ift. 9Ran

glaubt am Gnbe feiner iHeife unb i5orf(bungeu 5U fein unb mub

ficb fcblieblicb 9tfteben, bab bie Grforfibung erft bei biefem fogen.

Gnbpunft beginnt.

Solche ober übnlicbc @ebanfen wirb 3unfcr gehabt haben,

ala ihn bie 9lbnung erfabte, bab auch et baa in ber 3un(erfchen

Familie oerbängniaDoUe 50. iiebenafahr nicht überfchreiten werbe.

War boch 1887 fein i^ieblingabrubcr ber IBanfier §rig 3unfer

im 50. i5ebenaiahr geftorben, unb uorbem, ale er noch ein Stinb

war, fein IBater im 50. Sebenafahr babingegangen. ^^uch ihm

fönte ea uerbängniaooD werben, benn fein Gintreffen in ber Heimat,

wobin er ftd) nun mächtig ju ben Seinigen nach 'j^eteraburg hin«

gezogen fühlte, um mit ihnen noch einmal baa ihm fo liebe

Weihnachtafeft ju begeben, traf fuh fa fchle<ht ala nur möglich

für feine fegt fo wuntenb werbenbe eiferne (äefunbheit, bie fo uiele

Schreefniffe glücflich überwunben hatte.

„2)aa Wetter war elenb. iCer .^immel beftänbig grau unb

trübe unb Schnee unb !Regen wechfelten ab. Wenige 3:age nur

beftanb mägig gute Schlittenbahn. X'ie 3nfluenja wütete" (t?<ueft).

Unb biefe tücfifche flrantbeit erfaßte ihn bereita im 92ouembcr 1801

in 'tßeteraburg in j^orm häufiger Wechfelfieber. ^nju fam ein
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8<faer((tben, bonn eine ©efcfenmlft im OTunbe, baroiiö ficf) über«

rafcbcnberraeife ein 8peid)e(flein cntroicfelte.

3ur SBeibna(bte)eit füllte er fi(b etmaft beüer, bod) bafi ^eft,

nielcbe« er bei feinem Srbmager unb iUerieger feiner ruffifcbcn

Sttuflgabe auf 2Bafrili=Dftroro, 25eorient, oerbracbte, oerlief weniger

fröb(id) a(3 traurig, ba er fic^ ni(bto weniger als wol)l füllte.

IlQ im 3anuar 1 892 würbe e« Men Har, trogbem bie ^iirjte „mit

begreiflicber Seilnabme if)r beftefl Rönnen jnr Verfügung (teilten",

bo6 hier alle menfc^Iicbe .^ülfe oergeblicb fei, benn bie 3nffuenja

nahm einen töblidjen ßbaroHer in iljren ^olgeerfcbeinungen on.

„3n ber (iebeoollen 'fJflege feiner Sebwefter 3ulie (^eorient),

bie ibm f<bon in ber Rinberjeit befonber« nabe geftanben, joUte er

feine Mgen fcblieben." 3lm 1./13. ^bniar 1892 bitte SBUbelm

3unfer feinen (Seift ausgebauebt unb am 4./16. bettete man feine

irbifebe .^fille neben bie feiner fUlutter. —
„9l(b, es war ein gar ju trauriger (Song mit bem lieben,

prächtigen 'JJienfcben bort b<mu^' unter bem Sebnee bie

gefrorenen (Srbfcbollcn mit ©ewalt entfernt werben mnfeten, um

ibm ben (Jingang jur falten, ewigen tHuI)e
5U gewnbren", b«i&t efl

in einem ber nieten fliefrotoge, bie nun erfebienen. „'JQenn oiid)

fein Iroft, bod) wobltuenb war unö bie grobe unb warme Jeil:

nal)me weiter Rreife, wie fte ftd) in bem enbtofeu ^rauerjuge, in

bem Serge frifeber Slumentrönje äufeerte, bie bao (Srab bebedten."

3luf bem Soige ftanben bie fIBorte: „ler 2^ücbtige bebt in

jebem 6oQ ein 'Dlu§, unb 3'umO biebfte ^^fli^bt ift ibm bie

SBabrbeit!" — 3)iefe SBorte ©rillparjers cbinHerifieren trefflid)

3unfera (Srbenteben.

„3n ber SBertfeböbung beS Serftorbenen olo 'JÜlenfeben

begegnen ficb nnfere 9lnfid)ten", febrieb SBicbmonn on .^läbncl,

„ebenfo wie in feiner SBfirbigung ola 3t e i f e n b e n unb (S e o *

g r a p b c n. C^r war einer ber f e 1 1 e n e n ÜJIenfcben, an bem

objolut fein mir!" — Gr bat ju ben fübrenben (Seiflern

gehört, benen bie aJJenfcbbeit immer ihre gortfebritte, wo auch

immer, oerbanft. Sein Beben war bem felbftlofen 2)ienft ber

Söiffenfcbaft geweiht, ju beren h«n><>mgenben unb helbenhoften

Sertrelern er gehörte, ©ein 3lnme ftebt in golbenen Settern in

ben 3lnnaten ber SBiffenfebaft als ber (Sntbeder ber Cuellcn befi

heiligen Stils! Unb er war unfer, tönnen wir hmiufüflfu- hie

eamidic n«aatlf4iift iMiS, ^eft 11—U. 5
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mir ’,ii fo oidcn grofecn Crforttftern unb (Sntbecfern bie ®^re ^obtn

ciiipoi blicfcn 511 töniicn, — luie ju 3lbam o. Arufenftern, Ctto

0. Äopcbiie, ("^abinn u. SJeHiugabuulen, Orof ^erbinanb Sütfe,

Sloron ^erbinmib d. SörongeU, ftarl Grnft 0. ©aer, ©regor oon

.^elmerfen, ^b^obor o. 3)}ibbenborff ufii)., ju benen ftcb auch

2BilI)elm gefeilt.

Ter <2c^mieb boin @üanb.
Son Wanfreb Ä^ber.*

"Inf dnfiimrT ^nfff in Branbenb» ^fni,

ba ftanb dn %ann n«r brr fobernben ^fnt,

dn ^ann osn (fifen mit eiferner ^anb
unb »arb ber ^niieb n#w #ifovb genannt,

per fab Keinen ^enfi^en iagein, tagans,

nnr ber 21orbniinb (enfie ums b&ßere Atu»,
it fifimiebete piKwerier fiftarf nnb rein

unb fiflmlebete aff feinen ^a( (indn.

Jäei! Kfang ber Jammer unb fpribte bie $fuft

2lnb er baiffte an nii^ts, afs an ^fnt — au pfui.

Pnb mar ein PicSien unb iirteg im <fanb,

bann Kamen fie »or bie pi^mtebe gerannt

nnb Karten bie BfanKen S4*eefer fsri,

bie Jirieger non Kier unb bie AenKer non b«ri.

Plit benen mar er anf bn nnb bn

nnb gaB iSnen aff feinen PfniS ba|n.

Pa4 einmaf, afs nirgenb ein Ptorben mar
nnb ber porbminb föimieg nnb bie ftaiBt mar Kfar —
ba Kam rin PtAbAen, fo fdn mir PacKs.
unb Baite ,J»aare fo Bfonb mie >faiBs.

^ttK! Rarrie ber SiSmieb vom tfifanb Re an:
iSas fniSt ein PtÄbifien Bei fofiB einem Ptann?
pifffl bn ein piftmert, mit ^rK<6en gemalt«
beinen /ieBRen ju mKrgen um PtitternaiBf 7

pte fagte feife: i<B miff Kein P4mert.
Pnb feKie RiR Riff ]n iRm an ben Aerb.

in miff Kein pitmert, Keinen ;|)irn4 ba}n.

penn iiR Bin jn jung nnb }u {nng — BiR bn!

Pa neigie er tranrig bie RnRere ptirn:

Pas miffR bn benn fonR, bn bumme pirnl
Pnb Re — Bog ben feinen ^ogf jnrftit:

piRmieb vom ^ifanb, ftfmiebe mein ^f&diit

*) Xer S(l)mifb uom Cilnnb. Wobirtitc. ?lcuc Jyolgt oon SWonfttb Rnber.
iRcilin 1908, XcutfdicS ä<ctlagSl)auS Pito.
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Son

(f. ftörfc^clmann.

fer ,^>err SSorftßcnbe bcr Glementarunlerrid&tS=Settion ift

fo unDorficbtis geioefen, bas 9{eferat über beit G(ementar>

unterriebt in meine §änbe }u legen. — 3?iefe Slufgobe

hätte eine ^erföntiebfeit erforbert, melcbe bebeutenb größere Grfob=

rung, eine Grfabrung in großem Stil auf)uiueifen imftonbe märe,

als ich, ber nießt |o oud bem tlloUen jd)öpfen fann mie fold)e

)2eute, roelcße in jahrelanger Slrbeit an ooQen @lemeutarfd)u(en

bejehäftigt maren. Sßenn ich es troßbem nicht glaubte abmeifen

ju bürfen, fo gefeßieht biejeä, roeil eine jahrelange Sefd)äftigung

mit ben einfcßlägigcn fragen mir roenigftenö eine Überfießt geftattet

über bie 3i«l« befl Glementaninterricßtö unb bie praftijeße '^Sflicßt

Stellung ju ißnen ju neßmen meßr als einmal an mieß ßerom

getreten ift. Jjft ber Gtementoruntcrrid)t boeß ber roeitauo interef^

fantefte oon allen Unterricßtsjmeigeii, unb meil er an ber Quelle

geiftigen GrmaeßenS fteßt uub feine Strahlen allen llnterricßtsftufen

fpenbet, ift er auch ber mießtigte Unterricht. Gr ift bas ^unbament

bcr größten (Seiftesmiffenfeßaften; ja jebesmal, menn im Uaufe bes

Unterri^ts etroas fUeues, ein neues ^aeß, eine neue Ülnfcßauung,

ein neuer ^Begriff auftritt, fann biefes nießt anbers gejeßehen als

auf ben oom Glementarunterricßt gebahnten ißJegen.

3m Glementarunterricßt liegen bie älturjcln, bie Rrnft bcs

Unterrichts überhaupt, benn ber Glementarunterricßt roill gerabe

bie fllnfänge bes fSJiffens jeßen, unb menn (^oetße jagt, „baß ber

Sottrag auf betn 2. baltifdi<n Sebtetlage. ?luguft 1908.
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^Quptoorjiig bcs OTenfcben nur barouf beriibf» in loicfern er ben

Stoff äu bcf)onbcIn iiiib ju bcljenftbeii loeife", fo ifl gcrobe biefea,

bie Skbonblung unb ©cberrfdjung bea Stoffea baS Hauptproblem«

mit metcbem ficb bcr ®(cmentorunterrid)t befo&t. ®a ift mir longe

unbcgreiflid) gcmefcn, bofe bicfcr enorm l)obe SBert bea @[ementar==

untcrrid)ta uor ben Singen fo oielcr ®ebilbeter, ja b*roorrogenber

tSebilbeter, fo lange ocibüllt erftbien. Unb botb« bie Oeftbi^te

bea Glemcntorunterrid)tä gibt boju eine gemiffe Scretbtigung, benn

er fcibft bat flBanbtungen burcbgemncbt, unb ift erft allmäblttb auf

bie .Höbe gelangt, oon meicber ein !Jeutf(ber mie .Hilbebronb fagen

fonn; „fDJan füblt ea, bab ber Glemcntaruntenicbt jeft ber ©lanj^

punft unfrea tBolfaidjuliuefcnä ift, berounbert uon ben Slualöubern."

SDlon meinte nomlitb fo: ber Slufangaunterricbt beftbäftigt ficb mit

ben untergeorbnctften 2)ingen, boju ift bocb nun nicht aDjnoief

nötig, ffiaa tut benn ber Glementorunterricbt? Gr lebrt ja botb

nur Sefen, Schreiben, SRecbnen, gibt bie Slnfangagrünbe in ber

fHeligion, b. b- ein luenig bibliftbe @efcbicbte unb JlatetbiSmufl«

lehrt einige Sprüche — unb boe ift oDee. Ufo, bie oerbältnis:

möbige fiteinbeit ber '5a<ber, bn3 ©eringe beä Stoffea hübet jum

2^eil noch bie beute ben ©ericbtepunft, na^ roelcbem bae 93orurteit

über ben Gtemenlaruuterri^t geftnltet imirbe. — 3^er Slame

Glementorunterricbt ftammt oon fH o tb o lo unb bat bejeiebnen

foHen bie unterricbtlicbe 53ebanblung ber Glemente beä ©iffena,

bie 3uüereitung ber Saufteine ju bem groben Sau menftblicber

Grfenntnia, bie in fleincren ober gröberen Süßen, in geringem

ober loeitem Umfange allen Staatabürgern )ugängticb gemacht

loerben foll. 3^er Sliefpunft orientierte ücb alfo am Stoff bea

SBiffena. „Jeile, unb bn roirft berrfeben", jener ben Glementar>

unterricht cbnrnttcrirterenbe Untcrridjtagrunbfab bejiebt ficb ooH»

fommen auf ben ©egenftnnb, roelcber bem lernenben Seifte bea

Scbülera berongebroebt loerben foll; ber Stoff felbft gibt bem 2efer

bie Giuteitung an bie .^anb, unb luenn ea ftd) um ein erftena unb

jroeitena unb brittena beim fernen banbeit, fo ergibt ficb bae aua

ben Seftonbteiten bea oorliegenben Unterriebtäftoffea. liefen fo

bebanbetn, bab er bei allen feinen l^eilen )iir richtigen Grfaffung

tommt, fo unterrichten, bofe man ben im Stoff gegebenen 3nbatt

folgeii^tig, feinen 3“'ammenbängcn nach, bie aua bem Stoff

erficbtlid) finb, entioicfclt, baa loar bie urfprünglicbe fDleiiiung bea
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Slementarunterric^te; unb baS mar niebt mögücb oFjnc forgfättige

3crg(ieberung beö oorlitgenben UnterriditSgegenftanbcS. 3(jm ging

man nach, feinen Schritten folgte man; mafi non ber SBiiienfebaft

fgftemotifcb feftgelegt roor, begleitete man im IHabmen befl oyflemö,

in meldieS bie Rinber allmäbüd) bereinmaebfen mußten, unb bad

bö(bfte ber SBiifenf(baft — bie I?efinition — biente als fertiges

IKefultat, Don bem feberjeit audgegangen merben fonnte, ol)ne beu

mübfeligen SBeg, ber jur J'efinition, jum SebrfaB geführt halte,

ben Rinbern gumuten }u fönnen. 9lachgehen aber unb IDIitgeheii

helfet auf griechijth — 'Ulethobe. Jer ßlementarunterricht mufete

methobifch fein, fUlethobe unb 6(ementaruntevricht uermuchs ju

einem forrelaten S5egriff, unb jroar nur ber ©leinentaiimterridjl,

benn bie höh<r<n Schulen h<ill*^» b nicht mehr mit ben &lc^

menten ju tun, bie IDlethobe fonnte hier entbehrt merben.

(SeftQtten Sie mir ein Seifpiel. SBiffenfchaftlidje 3lrbeit

hatte einmal feftgcfteHt, bafe bie Elemente in ber Sprache folgenbe

ääuchftaben nicht im 3l(phabet iuin ^usbruef tommen in ber bc‘

tonnten 'Jleihenfolge 91, Ö, ß, 2) ufm. Saute finb ßlemeute, fic

gehören mithin in ben ßlemeutarunterricht, alfo bae Rinb mn[;

lernen a, b, c, b. ®iefe SfiJijfenfchaft hot biefe Söuehftaben q(ö

Flamen für Saute ein für alle üllal feftgefteUt
;

bie Sippenlaute

lauten bemgemöfe auf e, melches halb oor= (f, m, nj, bnlb nach=

gefteUt roirb (b, p, rot; be-j-o müfete bea lauten. Vier nun tritt

bie JJefinition in Rrnft: bas Dtefultat ift bem Rinbe ol)ne 'Her»

mittlung beijubringen — b -)- a i ft ba. Sie fehen, es richtet fid)

beim ©lementarunterri^t hier alles nad) bem einmal feftftehenbcn

Stoffe, feine Elemente entfeheiben, e r gibt bas ‘'jiriiiiip aus,

nach melchem ber Seferer fortfefereiten foU. Unb fo auf allen

©ebieten beS eiementorunterrichts. ßs ift oorgefchrieben, alfo fo

ift nochjufchreiben — bie Siegel beim Siechnen ift folgenbe — alfo

banach hot fich bas Rinb }u richten; bas ®ebot heifet fo: alfo ift

eS }u lernen unb aufjufogen. ®er Unterricht lehrt bie ßlemente,

beSroegen helfet er eben ber ßlementarunterricht. Sinb nicht and)

unter uns noch einige, bie biefen ßlementarunterridjt genoffen

haben? 3d) gehöre }u benen, unb meife mich »och recht mohl }u

erinnern, bafe ich meiner lieben SDlutter ^mare uor Üerjmeiflung

ju Serge trieb, als ich fonftanl ber 'Dieinung blich, o -|- bc fei nops.

3ff e'' mir bodi mie hmte, bafe id; bas Sorgen beim iuhtrahiereu
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222 äScfcn unb 2lufgabc bc4 S((m(ntarunttTri(^8.

(ernte unb mic^ üben mugte 8 mit einem 93orgpunft für eine 7,

7 mit Sorgpunft für eine ß ufro. anjufefjen; unb roelc^e ©etrübni«

umfing mich, a(8 icb ein SBort in ber Sd)reibt)or(age ni^t ner=

flanb, noch ber Sebeutung fragte unb bie Ülntiuort erhielt: f(bnm^

nicht, bu foUft jegt f^reiben. Unb baa maren hoch faum nennena^

inerte Seiben gegenüber benjenigen, melcbe in früheren

halbe ^ahr lange Erlernen bea Suchftabierena hernorbrachte. 6o^

nie! tnar man jur meiner jtinbheit fchon roeiter getommen.

iHber ea ioüte eine 3s>t fommen, melche einen totalen Umfchroung

in ber Slnfchauung über Elementarunterricht brachte, melche adea

ummälite, troh nngftlicher Sebenfen unb Beteuerungen, baa ^(te

märe niel beffer, baa ^leue fei Spielerei. üDiefe ^teoolution griff

roie in baa innere eiiiea Sacfea, um ihn ganj unb gar umju-

luenben. jtein 3citpunft ift anjugeben, ba biefea gefchah- ü)lit

elementarer (Scmalt brach fie Tidj ^ahu, junächfl ala Unterftrömiing,

halb ala ^h^orie, hier imb ba bereita nerfiicht ala Brapa.

3unächft ünb ea bie anbahnenbcn 3been breier hernorragenber

Schulmänner, melche über einen loeiten 3eitraum jum ^eil ftill

hinübergemirft haben: ülmoa Eomeniud, Slauffeau unb Beftalojji.

Sie haben baä 4>rin)ip ber ^Jlaturgcmä§heit ala mahgebenb erachtet

unb bamit lagen mollen: Sel]t, mie bie Dlatur langfam, allmählich/

jroecfentfpred)enb, ohne Sprünge eine Benobe ou8 ber onbern

folgerichtig entmicfelt, fo muh mon unterrichten — fo Eomeniua.

Saht bie Seele bea .(tinbea ihren eigenen SBeg gehen, ben B$eg,

ben bie Statur fclbft ein|d)lägt; ßultur oerbirbt, ureigenfte Ent^

micflung allein förbcrt. Iaht roachfen, maa mächft, ea fann nur gut

merben — fo 'Jlouifcau. Erjieht bie Rinber, inbem iljr ihre 9Jatur

beobachtet, unb biefe entmicfelt burch lllnfchauung unb Beifpiel }ii

felbftänbigem 3)en(en — fo etma Bcftalojji.

2)en S^urchbrud) nach auhen uolljog bie Bearbeitung ber

Bäbagogif burch SBiffenfchaft bei Bfpchologie. fflenn ea feit

Herbert unb Benecfc, bia 2ßanbt unb 3**^®^ Slehmfe,

e i d) m ü 1 1 e r jo ganj anbera gemorben ift mit bem Elementar«

unterricht, fo liegt ea bavan, bah mit ben Unterfuchungen ber

pjpchologifchen ^^irobleme baa R i n b plöhlich ala eine pfpchologifche

Einheit oor bem übcirafd)ten ‘‘Itäbngogen ftnnb, ber in ihm niel

gröbere Probleme gemährte, nta norhin in ber Behnnblung bea

Unterrid)tafioffea. ')tict)t bie mifjenfdjnfttidjen ^'iopofit innen biefea
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Stoffes f(f)tenen tne^r bie 3}2a6ftöbe beS Sebroerfo^rcns ju btlben,

bie Seele beS ffinbes felbft unb i^re il;ätigfeiten, ber ^ortfcbritt

ber Seelengebilbe, bie pfQcboIogifc^en ©ejege über bie '^oifteOungen

unb begriffe übernahmen bie Rührung bei ber ^urchacfevung bcö

UnterrirhtSftoffeS. sticht roiffenfthafUiche ülnatqfe beS Unterrichts^

ftoffes, fonbein oieimehr ^naipfe ber Seelengebilbe, nicht mehr

Stufen nach ben betreffenben Sibföben ber oorliegenben 3lufgabe,

fonbem Stufen nach ben ^unttionSeinheiten ber 'fifpche — fo [teilte

ftch bie ü)}ethobif beS Unterrichts, oor allem bie iDlethobe bes

Elementarunterrichts in ben 3)ienft ber ©eiftesfultur, unb [teilte

bie unerbittliche gorberung, nunmehr in ert'ter ßinie bie öeioegung

bes tinblichen ®ei[tes unter %)eobachtung ju [teilen. — 9Sar es

nach ^erbart bie 'jjfpchologie beS erroachfenen 'Dienfchen, bie bem

Unterricht jugrunbe gelegt mürbe, — unb in ber lat i[t bie

tinbliche ifi[t)chologie ja nur roie ein 'JJlifrotasmoS, ber aus bem

ünafrotoSmoS ber entroicfelten Seele einigcrmnhen überfchen roerben

fann, — [o mufete in ber golge hoch ber Seele beS ÄinbeS felbft

näher getreten merben, unb baS ge[d)ah im Saufe ber lebten ^al)r<

jehnte namentlich in Englaub, 'Jlorbamerifa unb S)eut[chlanb.

'Jlamen mie S i g i s m u n b unb '4^ r e t) e r, ber [einen Sohn fchon

oon ber erften halben Sebensftunbe an ju beobachten begann unb

ein ouherorbentlich intereffnntes S3uch: „T'ie Seele bes Slinbes"

oeröffentlichte, — S u 1 1 p, Eompaijre, Iraci) unb Stimpfli unb

neuerbingS Stanlei) ^all [inb für ben mobernen Elementarlehrer

michtige [mer(}eichen, bie nicht mehr }u überfehen fein bürften, unb

bie in ben Slefultaten biefer Arbeiten, bie in ben ^ad)jeit[d)riften

befprochen merben, enthaltenen ^orberungcn merben oon ihm nicht

mehr abgemiefen merben fönnen. 3<h hallt es allerbings für

oerfrüht, bie 1902 erfchienene, oon Stanlei) erhoffte ibeale Schule,

gegrünbet auf bie fiinberforfchung, als einjig mögliche Elementar^

fchule )u empfehlen; aber [ie ift [ehr lerreich, meil bie pft)chologi[d)e

Unterlage, bie ihr jugrunbe liegt, recht fonfequente SHcfultote bnr=

bietet. Die Sefchöftigung mit ber ipfpchologie brachte es mit fid),

baft eine ganj neue 3luffa[fung oon ber eigentlichen Domäne bes

fiinbeS, oon bem Spiel, entftanb. ü)2an erfannte baS Spiel
als einen eminent michtigen gaftor in ber ©eifteSentmicflung bcS

Äinbes, einen burchaus ernft ju nehmenben gattor [eines Seelen-

lebens, melcher bem gefnmten Deuten, Ußollen unb ^nnbeln
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befl Ainbeo ein unerfe^bareS felbftänbigfter Srätigteit anroeift.

^Qr ben '^ft)c^ologcn oeriDifcbt fic^ ber Unterfcbieb [ebenSDoHen

Scbaffenfi unb Spiclens, rocU er auf bie ^unftion feibft unb nicht

auf bad iXefuitat fiebt ;
unb ber pfqci)ologif<h gefchulte Lehrer

erfennt bie ^äben, roelche oom Spiel jur fogen. emften ©eifleS^

arbeit hinüberreicbcn unb ben admäblichen Übergang ermöglichen.

Ser Elementarunterricht fteht Bch folchergeftalt nicht mehr

einem leeren @efäh gegenüber, roelched mit Ü«holt ju füllen märe,

ein Sqftem lebenauoUer Seelengebilbe uielmehr fceht er oor ftch,

bafi er auSgeftalten unb entroicfeln foD. Ser Elementarunterricht

ift ber CSarten, in roelchem baa JUnb, — roie 9llbon Stolj einft

fagte, baa „'Dlenfchengeinächa" ium Aeimen gebracht merben foQ,

unb iroar nach »den Seiten ber fcclifchen Erfcheinungen. Sa ift

ea oor aDem ber geheimniaoolle, im Ainbe fo befonbera intereffante

Sorgang ber E m p f i n b u n g ,
jener Xugeublicf, ba bie 9(uheu<

melt burch tUermittlung ber Sleroenleitungen bie Seele erreicht

unb }ur ^^orftellung luirb. Sag biejer erfte 31ft jeglichen Erfaffeno

beo htrangebrachten Stoffea ohne Störung oor (Ich geht, ift ala

jmeite Seelcnbeioegung, baa 3 n t e r e f { e , burchaua oon nöten,

benn nur baa loirb luahrgenommen, maa irgenbioie oon 3ntereffe

ift, fei ea bag ea i^uftgefühle erregt, roie baa baa Xormale fein

foU, fei ea bag ea unter Umftönben Unluftgefühlen auajuroeichen

jucht, roie fie Sabel unb Strafe mit ftch bringen. 3ft bie Empfin<

bung in Begleitung bea 3nterejfea oor fich gegangen, erft bann

fann oon einer äBal)rnehmung unb Xnfchauung bie Xebe fein,

bie in einer E r f e n n t n i a gipfeln. Sae hat aber felbfitätig

oor fich ju gehen, benn ber (Seift arbeitet feibft, — baa ift bie

Sorberuung bea pfqchologifch gegrünbeten Elementarunterrichta.

28ie macht er baa? Sie fUntioort baranf ift iugleich eine

Ertlörung beffen, loaa roir überhaupt eine E r f e n n t n i a nennen.

Sßie bie una umgebenbe iiuft in 2 Elemente jerlegbor ift,

fo befteht jebe Ertenntnio in una aua minbeftena 2 Elementen,

roelche unter irgenb einem (Sefichtapunft, ober roir fönnen auch

jagen Kategorien ju einer Einheit oerbunben loerben, }. B. bie

Erfenntnia fei 12. — äßelchea fcnb bie Elemente? Berfchiebcne,

je nach bem (Scfict)tdpunft ; ber ülbbition, Subtraftion, il)2ultipli<^

fation ober Suüfion, ober j. B. (Sott ifc gut — (Sefichtapunft

ber Eigenfrlinff.
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9lun, bie @[tmcnte liegen in einjelnen ^nf({)auungen ober

iüerfteUungen, — roo fommt ber ©eficbtepunft t)tr? !l!en

bie Seele, fo fie bie (Stemente intereffieren, felbft btrbei, menn

ber Sebrer nur einigermogen geioanbt ift. !Der @eift ftedt atfo

eine Srfenntnift <t*<nn er bie bargebotenen Slemente — luir

fönnen auch lagen Uejiebungopunlte — unter einem ooii frfbft

genüblten ober auf ibn bingeiuiefenen C^efiebtopunft ju einer Sin-

beit oereinigt. tEr bol bann eine $ o r ft e II u n g

,

menn ber

®efi(btaftnn mitipielt, ober einen flaren begriff, roenn baO

reine ®enfen in {ietraebt fommt. — Gs finb alfo beim 3“ftonbc-

tommen einer jeben GrfenntniS ßmpfinbung unb 3ntereifc immer

babei, unb in biejen brei feelifeben '^inftionen hoben mir bie

®runbform beo gefomten feelifeben CrganifimuS in berjenigen

9(egion, roelcbe bab allefl aufnimmt, mofi oon äugen b«^ on bie

Seele btranfommt : in ber IHegion bes bureb Sinne«mal)rnebmungeu

jur Grfenntnio fübrenben Unterriebto. Ga gibt natürlich noch eine

anbere Legion ber Seele, roo bie geroonnenen Grfeuntniffe }u

iUtotiuen felbftänbiger ^anblungen merben, inbem fie DOii einem

}ur £at treibenben C^nteieffe begleitet merben unb in irgenb einer

^anblung gipfeln, bie mieberum, mie bie Gmpfinbung, ficb ber

fReroenjentren unb '}{erDenleitungen bebienen mug. 2)iefea ift bie

IHegion ber ju fittlicben ^anblungen fübrenben Gr}iebung,
melcbe mir bitr nur ftreifen moUen, um ju jeigen, bag eft mefentlicb

biefelben ^unftionen ftnb, bie oben mirffam maren, nur in rücf>

läufiger Rlemegung. So arbeitet ber ®eift bea flüggen '|irofeffoio

mie beo fleinften iliubea, beffen gunftionen überhaupt fegon }u

einer gemiffen Selbftänbigfeit erftarft gnb. £er l^egrer fann bin-

ficbtlicb ber erften Legion nur 5meierlei tun; 1) er fann 9üejiehungs<

punfte binftellen unb 2) er fann bureg itergleicbe unb älnalogien

5u ®efi(btapunften bi>«oei|en, unb infofern biefes e r ft m a 1 1 g

gefebieht, unb noch ba^u an Stoffen, bie grunblegenb ftiib

für fämtlicbe ®eifteamiffenfcbaften fomogl ala für Grreiebung eines

jeglichen abgefcbloffenen Silbungsjieles, nennen mir biefeu Untere

riebt — Glementarunterricbt. Sein SBefen beftegt in ber

Seitung bes Stinbes }u felbftänbig erarbeiteten

Grfenntniffeu, inbem er bie geiftigen ^unftiouen
in ihren uaturgemägen 2Beg eingemohnt unb mit
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baa im Ainbe bereita oarbanbene, oft leiibe

feelifcbe Seben, biefem jlinbe eine auareicbenbe
©runbiage bietet, um bie umgebenbe ÜBelt ein>

beitlid) überfc^auen unb feine Sejiebungen ju

ibr unb ju ©ott mirfungafräftig unb bemüht
erleben }u fönnen.

üßelcbea finb biefe @toffe? — stiebt burtb 9(uan>abl finben

tuir fic. 9Iucb bürfte ea bem mobernen, miffenfebaftlid) eruiereuben

@[ementarunterrid)t gleicbgütig fein, maa trabitioneD ala €toff

biaber gebient bot. 2^er pfqcbologifcb orientierte Slementarunter^

ri(bt fragt iunäcbft, melcbe 9[ti(bungagrunb(agen febafft bie Seele

felbft berbei? Unb ba ift ea oor allem bie baa ganje feelifebe

Seben bi6 ju ben böcbftcn ^öben ber iReligion, Aunft unb IBiffen^

febaft umfaffenbe Sprache, ohne bie ea feine ©eifteafultur auf

Srben geben mürbe. fDtögen bie Xiere aud) in ben ©ebieten bea

Sinnenlebena für einanber oerftönblicbe Sauteöuberungen beftben,

Sprad)c ift baa jfönigagemanb ber menfcblicben Seele, bie jtrone

ibrea gebeimniau ollen Sebaffena, ber Urquell ihrer fojialen Sebeu=

tung. — „9llle SJeronjcbaulicbungamittel, fo fagt Oaroolb Sörft«/

auch bie oortrefflicbften, unb alle Sj'turftonen finb oft nur 9Menb:

merf unb ^citoerfebmenbung, menn ea babei an ber Sleranfcbau-

licbung burd) bie S p r a cb e fehlt, menn ea ber Sebrer unterlaffen

mollte, bie fpracblicbe Üluabrucfameife fo anfebaulieb unb uerftönblicb

i^u geftalten mie möglicb- @a märe ganj oerfeblt, mollte man

Rinber, bie täglich braunen bcrumlaufen, ober bie bei ber ^elb^

arbeit bebülflicb fein müffen, möcbentlicb mäbrenb ber Scbuljeit

binauafübren, um ihnen gelber unb ^elbfrücbte ju {eigen ober bie

5iomen ber SMumen unb ©röfer oorjufagen. ®iel, oiel notmenbiger

unb ebenfo intereffant ift eä, fie in bem ÜBunbergarten ihrer

eigenen Sprad)e umberjufübren unb on ber eigenen flaren Dor^

flellnng ber ©ebanfen bie Rlarbeit ber finblicben Sprache ju ent>

jünben.“ Unb bei Otto l^rnft lefen mir: „@a ift böcbft bejeiebnenb,

bag mir bie Sprache immer nur ala fDHttel bejeiebnen, unfre

©ebanfen auajubrücfen (ober ju oerbergen, fe naebbem). ^aa

ift pollfommen falfd). I'ie Sprache ift ein fUlittel, aDea auaju=

brüefen. 3)ie Sprache malt trab einem fDlaler, fie mufijiert trog

einem fDJufifer, fie formt troß einem ®ilbner. „fDlan bat noch

nicht }ur ©enüge erfannt, bah jeher leife 5Bechfe[ im .Rlnnge bec
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Stimme, im Jempo, in ber Rrafl, im 5Hf)i)tf)mua ber Siebe ber

Sluabrud eines Senjufetfeinfloorgangea fein fann." 35ie Spradje ift

„ein gemaltes, geformte« unb gefungenefi fBeitall" (0 . @rnft,

S3om münblicben Sfortrag. Salt. ^raueivS^itfcbr. 1 . 3aE)r9-> 3uü'

4)eft 1906/7).

6 pre(bunterri(f|t lautet bemnacb bie erfte ^ifijiplin beS

Slementarunterricbta — natürlidi nicht ©rammatit. ©rammatit ift

bafi roiffenfchaftliche Spftem ber Sprache, — aber menn Sie luoUen

inbuftioe ©rammatif, Sntmidfung bea Sprachgefühl« in brr

richtigen SfuSbrudSmeife in unmittelbarer Slnfnüpfung an bie

fOlunbart ber Schüler. !^ie Sprache offenbart baa Seelenleben

beS itinbea, alfo muh bem fiinbe fooiel oon biefem Innenleben

bemüht gemacht roerben, bah ben ©ebanfen faffen lernt, fein

!£)enfen, SBollen unb fühlen in bie richtige fpra^liche ^orm
5u

fleiben. Sin 7eil bea Sprachunterrichts, unb }mar ber michtigfte

junöchft, mirb alfo barin beftehen, 51t fprechen, unb ba man mit

flinbern fn nie um Stoff uerlegen mirb, fo mirb biefe fojufagen

ungejiDungene Unteihaltung nicht nur bie Sprache förbern, fonberu

baa Serhältnia oon Sehrer unb Schüler oertrauenoooU geftallen.

Tie Sprache tritt aber nicht nur ala 3 p r e ch f p r a ch e

,

fie tritt auch ala S ch r i f t f p r a ch e auf. ^uch iu biefe muh
naturgemäh baa Jlinb eingeführt merben. fOlau mirb ihm oorlefen

unb baafelbe an bie fKeprobuftion bea Sorgelcfenen gemöhnen

müffen. fUber noch mehr; bie Schriftfprache hat ein fichtbareS

©emoub unb baa ift feine rein pfpchologifche ^unftion mehr, baS

ift Sechnif unb jmar eine boppette. Unterfcheibet fich boch in ber

Sprache im ©anjen baS ©ebiet bea © ef p

r

0 ch e nm e r be n

a

pon bem ©ebiet bea S e r ft a n b e n m e r b e n S. iiat bie Sprache

ein ©emanb, fo muh biefea beibe ©ebiete bedeu. technifcf)e

Seiftuugen flub mithin crforberlich/ unb biefe treten als S e
f
e n

unb 3 ch r e i b e n in ben Unterrichtaplan.

Somit haben mir bereita brei Seiten bea Sprachunterriciit«,

bie in gegenfeitiger !Durchbringung boch Spe^ialübungen erforbern,

ba ihre fHuaführungen brei oerfchiebenen motorifchen ^Regionen an°

gehören. 3h«n 9lusgangapunft aber müffen fte felbftuerftänblich

aDe Dom pfpchologifchen 3noentar bea RinbeS aus nehmen. 7aS

Sefen muh nuSgehen oon ben in ber Sprache bereits probujicrten

l'auten, bie ala 3prnd|ffementc bem Rinbe noch ganiicht jum
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Semugtfein gefommen fmb. S)amit btefes gefcbebC/ tnug eine

inbuftiue '^bonctif bie iBrücfe oom (Sanjen beS ©prec^ena ju ben

Sautelemcnten {cblagen. !!>er Sejeunterricbt niug bemnacb auf

pt)oncti)d)e (^runblage geftellt luerben, mit bem i»

(cfenbe SBort alB C^anjea in baa ^emubtfeinBgebiet eingeftedt roerbe,

fo bafj er liiert bei Sautbiibern bleibt fonbern bab auch in ber

leienben Rinberfeeie bie i'auteiemente mieber nerftbioinben unb baa

ä^oTt ftd) ata bie ju erjieienbe @rfenntnia< in meidber bie Saut*

demente ala 9)e}iebungapunfte unter bem @e)icbtapunft ber inneren

Kontinuität bea Rlangea eine SJesiebungaeinbeit bilben, barfteüt.

3Iucb baa ©ebreiben greift jurücf auf ben feelifcbeii ^eftanb in ber

motorifeben SHegion. 2)aa Rinb bat f4)on oorber in 3ci(biiungen

baa iu ?age ju förbem oerfuebt, maa ata SInfebauungareii fein

Sntereffe erfüllt bat- bat gefrigelt unb bargeftelit unb im

Spiet ein tiefea Uterftänbnia für Spmbolif geroonnen. 6ine ibm

neue ^cebnit tritt biniu, um il)n baajenige fpmbolirieren )u lehren,

maa ea fpracblicb befigt. ^ariii ftimmt baa ifirin)ip bea 2efena

unb ©ebreibeno burebaua überein, ^aa ©(breiben nerlangt nur

bic motorifebe Jerbnif bea Söort jeiebnena, mäbrenb baa iJefeu

bem fenforifebeu ©ebiet angebört. !Da gilt ea benn au(b bie @te^

mente ber Sdbrift flarjuftellen, bie ©runbftri(be meinetmegen ala

Solbaten, bie ^aarftricbe ala Schleppen ober Schnüre ober einerlei

roie ju bejeiebnen, um ju bemfelben 3>^( gelangen. 1>ai

ibentijebe '.flriniip beiber legt ea nabe, baa Sefen unb Schreiben

gleicbicitig }u üben unb oom l'efen ber Sebreibfebrift auajugeben,

roie ea benn aud) in ber I'urcbfübrung ber jegt allgemein üblichen,

hier nicht näher ju erörteruben, roeil ala befannt oorauagefebten

0 r m a 1 ro 0 r t e r m e t b 0 b e gefcbiei)t.

‘llnbem mir Sprechen, öefen unb ©^reiben unter

ben ©efamtbegriff Sprachunterricht jufammenfcblieben, (eben

mir in ihm bie Hauptaufgabe bea (Slementarunterricbta, ala bireft

feinem ^efen entfpriebenb.

^la mir oorbin oon ben feelifcbcn ^unftionen fpracben,

beobachteten mir nicht, bab ea noch etroaa in ber ©eele gibt, roaa

nicht mit ihren ^unftionen oeiroecbfeit roerben barf. ^aa i|t baa

SH e iP u b t f c i n , ein 3“ftanb, roeld)er unfrer ©eele anbaftet roie

Hclligfeit bem ^euer. '^lach ben febr Icbaiffinnigen Unterfucbungeii

bea oiel mehr ©eltuna nerbienenben einftinen STorpnler Sftbtlnfopben
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^(tn unb Kufgabc bcS Sl<mcnlaninicrni^.

3Jei(^münn, ift bas 93eit<ugtfein nicht ju oerroechfeln mit St fenntnii,

n>ei( es an bei- 3ntenfttät fämtlichei- (^unftionen tei'nimmt, ja bic

Sntenfität berfelben jelbft barfietit. Jafe ich empfinbe, benfe, null,

ffihle — ift mir unmittelbar bemüht unb entjieht fich jeglichem

@i'tenntnisberoeife. S^eichmüUer aber ift eS auch, ber jiim erften

fDlale aufgejeigt hot, bah ju allem SunftionSbemuhtfein unb bem

3<h ober ©elbfiberouhtfein bei allen IDtenfchen ouch ein (Sollest

berouhtfein hiniutritt, es fei biefeS geartet mie es molle. X'iefeS

Oottesbemuhtfein will ouch gemeeft unb genährt fein unb bie (Sie--

mente beS perfönlichen Gebens, b. h- bie ^unftionen, wollen in

Se^iehung ju biefem (^ottesbewuhtfein gefebt werben.

daraus entfpringt für ben Slementaruuterricht eine weitere

Aufgabe, bie bes 'Jt e l i g i o n s u n t e r r i ch t s. 3Iuci) l)>o<^ gilt es

ben feelifchen $3efunb ausfaufen, entwicfeln, oerfelbfiänbigen, unb

)war auf bemfelben SSege, ben bie ''{Mpchologie nachgewiefeu hat.

Sinneswahrnehmungen foQen auch hior ben t)ieij abgeben unb bie

feelifchen unb motorifchen ^lohnen erregen, bos 5tinb ju rcligiöfeii

ßrfenntniffen unb oon ba aus wieber }u religiöfem Sun leiten. —
Sie neueren Bearbeitungen ber Ainberpfpchologie haben auch ein

Aapitel : bas Ainb unb bie ^Religion, fo SuUi) in feinen Uiitet'

fuchungen über bie flinbheit unb neuerbingS S. U a p in feiner

(^perimentellen Sibattif. Uegtercr jagt
:

„Solange bie ÜJlethobif

beS IHeligionsunterri'htS bie Satfachen ber Stinberpfpchologie nicht

beachtet unb bie @rfoi|chung ber religiöfen Borftelluugcn unb

©efühle ber Slinber nach ihrer 3lrt unb @ntftehung nicht weiter

verfolgt, wirb er auch weiterhin methobifdje f^ehler begehen unb

bas religiöfe 3ttterejfe fchöbigen." Siejes ift aOes {ehr wid)tig

in Bejug auf bie 9lrt unb äßeife, wie ber Stoff an bas .<Rinb

herongebracht werben foU. SBir jotlen als eoangelifche ©hriften

)war nicht meinen, bah bas (äottesbewuhfeiu nach biefem feelifchen

Befunbe unb gar ber Stoff bes ^Religionsunterrichts barnod) iurecht^

geftugt werben foU. Sie ^tahrung bes (Sottesbewuhtfeiiis finbet

ber ßhrift nur in bem mit fupernaturaler Kraft auSgcrüftctcii

SBorte ®otteS, wie fie in bemjenigen wirffam ift, ber fich ihm

unterftellt. Unb biefe 'Jtahrung müffen wir auch fo früh wie

möglich bem Kiiibe bieten. 3(h möchte aUerbings feinen anbern

elementaren ^Religionsunterricht empfehlen, als bie eiugehenbe Be-

fprechung biblifcher Bilber. Sas ünb bie bem Kinbesalter natür>
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230 äSeftn unb Aufgabe brS CI(mcnlariintem(^(.

liefen Sinne8nja^tncbmun(icn neben einfnebem <^kfci)i(btener)äb(en,

boeb jcbiicibe icb bamit auch eine metbobifebe ^rage an, bie nicht

bierl)ct gehört. —
2)ie Seele bea Äinbea, — unb icb «erioeiie on biefer Stelle

auf baa foeben erfd)ienene norjüglicbc 3lucb uon (§ertrub Turner

unb 8ili Eroejeber: 'ilon ber ftinbeafeelc, 3)eitcäge jur Äinber=

pfqd)ologie aud Dichtung unb '.Uiograpbie — bie Seele bed fiinbeft

entbölt ober nod) roeitere 'Jlnfnße, bie ala beimibte Munitionen auf

ber Stufe bea eieinentarunterricbta febr bolb in Sängriff genommen

merben tonnen. 'Ißäbvenb ber dteligionaunterricbt ein Stücf bea

perfonalen ^enmbtfeina ju entiuicfeln unternimmt unb ber Sprach^

uuterri^t bie midttigfte i^ebenaäuberung im ©ebiete ber banbelnben

Munition lultiuiert, mub auch bie Srlenntniafunltion iu ihrem

JRccbt tommen. Sie ift ja fd)on nor jebem Unterricht in fteter

Übung geioefen, fie bat löngfl il)ie d)aratteriftifcbe toorbinicrenbe

jtraft in unzähligen MüUen bemiefen, nur ift fie naturgemäb arm

an tieziebungapiintten unb febv nngefcbiift in tUejng auf ©ertebta^

punlte. Go ift tlor, bab hier eine britte Slufgabe bea Glementar^

untcrrid)tö Doiiiegt, biefe iUnnut ju beben. IDaju mnb er ftd)

bea iÜ^efeno ber Grlciintiiio beiuubt merben. Um 93eziebungapuntte

ift er nie uerlcgen, benn biefe ftrömen unb fluten ja auO ber

Ummelt beo AinbeO in iDlaffenbaftiglcit herbei, aber baa jliub

ftel)t biefer ^Olenge jum gröbien Jeil oerftänbnioloa gegenüber,

meil bie c^)efid)tapimlte jur i'ilbung ber Grlenntuiffc fehlen. —
'Jluf mcld)ein Sege liinn ber Glcmeatanmtenicbt biefea erreichen?

^oeb nur miebci und bem pft)cbalogifd)en ^efunbe felbft, melcher

bie Gntftebung einer Grtenntnia anjeigt. 9lu3 ber einfachflcn 9lrt

ber Grlennlniö, nämlich bei Storbanbenfein oon nur 2 93ejiebunga--

puntten — mir mollcn fie a nnb b nennen — fpringen fofort 3,

foiufngen Urgefid)topunftc ober Kategorien ina 9(uge: 1) a tonn

gleich b fein, bann ift baa bie Kategorie ber 3 b e n t i t ä t
;

ober

2j a ift uerfchieben oon b, -- bann ift baa bie Kategorie ber

K 0 n t r a b i 1 1 i 0 n , unb fchlieblich 3) a unb b fteben )u einonber

in irgenb einem 9lerbältnia, - bann ift baa 3. bie Kategorie ber

Ä 0 0 r b i n 0 t i 0 n. — T'ie erften beiben Kotegorien erlennt ber

Öeift burd) 91 c r g l e i ch c n

,

bie leßte burch Unterfuchen,
unb biefe beiben feelifchen 2:ätigleiten fmb {meda jelbftönbiger

Grfaffung ber Unterrichtaobieltc in fteter Übung ju erhalten. —

Digilized by Googl



unb 9ufgo6( b(S (SlcoKniatunittTli^i.

!CaiU bitnt ein ^4« beffcn ?{amen |iu einem terminus technicus

gemorben ift iniemobl btefei 9iame nicht gaii) füinmt. ^J){nn

nennt eo — „iänfchauungftunterricht", roöhrenb man ea nötiger

(Srfenntniftunterricht ober Denfunterricht nennen

mühte. 2)ie gunftion ber Smpfinbung ata ^uegangapuntt jeg^

lieber 33elebrung erforbert oUerbinga eine abfolute ^nfehauiiehfeit

bea Unterrichte, unb in bem Sinne finb alle Rächer iunächft ülm

fchauungaunterricht, aber gemeint ift hoch eben bie auf bem (Srtinb

ber anfehauung erroachfene ^rfenntniatätigfeit, roaa in oielen

Siementarpraftifen leiber aue ben Ülugen gelaffen loirb.

Sunöchft ift atfo ber ißerg (eich ein unerfebtichea Untere

richtamittel für ben (Elementarunterricht, ^ier liegen bie Slemente

bea Unterfcheibungauermögena unb jeglicher 5tritit unb (Einficht in

bie una umgebenbe Sfelt. ^aa U n t e r f u ch e n aber ift eine

emig reijooQe (Srfinber= unb (Sntbeefertötigfeit, bao lebcubigem

Schaffen gleichfommt, baa (^runbprinjip aüea loiffcufchaftlichen

2)en(ena, beffen jarte .Reime ber Slemeutai unterricht

fegen hat.

3)ie natürlichflen unb roerluoUften foorbinierenben .Rntegorien

ftnb ja loohl erfahningamähig bie ber .3 ^ a >* ’> ^ »nb

ber Seiuegung, unb aljo Einführung unb Übungen in zeitlich

ftch entiuicfelnben, räumlich fich geftaltenben unb in Sfeiregung

befinblichen, ala ®runb unb ^olge jutage tretenben (Er)cheiuungen

ift bie brüte IKufgabe bea Elementarunterrichta. 3I(lea zeitlich

bebingte jählt man jur ^iajiplin ber (äefcf)ichte. I)ie Umiuelt

bea Ainbea ift gefchichtlich geworben, alfo bie fchöuftcn Erzählungen

ber hciinifchcn (Sefchichte foden (^egenftanb bea Elcmentarunterrici)ta

fein ! 9(llea räumlich bebingte gehört in bie ^^iajiplin ber (fleo=

graphie. Diefe fegt eine ganje SHeihe fpcjififcher ?3egriffe uoraiia,

unb befigt eine fReige von '}feranfchau(id)unganütteln, bie bem

Rinbe nicht ohne loeiterca oerftänblich ftnb. lUlithin hat nla '^ro'

päbeutif ber (Geographie bie ^eimatfunbe igre richtige Stellung

im Elementarunterricht unb leitet jur (Geographie ber ^»eiiuat

über, bie geographifchen Begriffe entioicfelnb unb in boa Ber-

ftänbnia ber Bcranfchaulichungamittel einführenb. Glur barf bei

adern bann ber britte (Gefichtapunft, bie in ber Bewegung fich

jeigenbe Urfache unb ^olge nicht fehlen, benn hic<^ i'uht baa

eigentlich S^enfbilbenbe im felbftänbigen Erfchliehen. Einen richtigen
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n"2 unb %ufi;n6c b«4 ßlcmtnlaruninrit^ii.

sieben, bn« i'ollte nl« böAfte« ©rfenntnifttötigfeit

uorjd)iucbcn unb bie bamit oerbunbene jubieftioe 3i(b<i'b(it ift

immer bno 3<=>^<^n cine4 flarcn Slopfefi geiueicn. 92un gibt efi

ober nur eine einjige SBiffenl'cboft, metd)e obfolut |id)ere unerbitt«

liebe €5d)lüFfe ju sieben ncvmng, weit fic feiner anbern ^ilfdmittel

bebarf, alo auft|d)[ieblid) bei l^rfcnntnmfunftion, mäbrenb aliefi

aubre Siften uüu ben übiigeii 3ce(eufunftionen unb txm ber

gansen '.IBeltanicbauung ber '

41criönlid)feit abhängig ift. jfein

SSorteil, fein 91ad)tei(, fein bnraua entftebenbeö Unglücf, fein

gegenfeitigefl 3nlereffe, feine Siebe, fein feine 3i)mpotbie.

feine 'ifntipatbie änbert ctiuao am 1 mal 1 ober am ^qtagoräifeben

Sebrjah- ^nrum mu§ aber auch ber @temcntarunterriibt audb

biefc rein erfcnntniamä|ige Semegung im (Gebiete ber 3nb( »nb

bie im Ainbe ebenfad« febon uorbanbenen beraubten 3eiblnfte in

feine il^flegc nebmen, um ber @cbtubfäbigfeit geeignete Hilfen )u

bieten, natürlich auch nuf bem (ärunbe ber älnfchauung unb SlU'

raenbung in ber boö ftinb umgebenben ifijelt. — 2Benn roir

fchlie&lich noch bie ilemegung im ©ebiete ber 9latur um bafl Äinb

herum berücffcchtigt fehen raoOen, fo fällt bem @lementarunterricbt

auch eine einfache Einführung in bie 92aturgcfchichte su, eine Ein^

ficht unb '^Icrmittlung in bie raichtigften Slcpräfentantcn ber orga^

nifchen unb anorganilchen (Sebilbe.

'ideben allen biefen, auber bem 3chieiben unb Ersählen,

mefentlicb bem feelifchen (SJebiete angehörenben Übungen, müffen

mir an bao Schreiben unb Ei'säblen als eine burchauö motorifche

Sciftung nod) baci 3 < i <b n e n aiireihen. 3n ber Ülrt, raie ber

moberne 3cichennntcrricbt ti auffabt, ift er ein mächtiges Sdittel

Sur Entniicflung ber probuftiuen Araft bes (Seifte«, unb raenn roir

als g[cid)fallo motorifche, in ber Ainbesfeele reichlich motimerte

Seiftungen auch noch ben (Sefangsunterricht unb ba«

SJurnen für obligatorifch halten, fo hätten mir bamit bie 3luf-

gabe be« Elementarunterrichto umriffen, raie er ctroo in einer

eoangelifchen '^olfofcbule behanbelt fein roill; aber er ift, raie

©tanlci) .C^all für ben gefomten Unterrid)t forbert, als eine

päbosentrifche, nicht eine f ch o l i o s e n t r i f che iSufgabe

gebacht. ^Iid)t Stoff unb SBiffen ift bie Jpmiptfache, fonbem

Erfaffcn unb '^crorbciicn feiteno beö Ainbeö. Unb luenn roir

un« aud) in festig auf bie Entraicflung ber ^olifchen ibealen
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9B(fcn unb Sufgobc bc9 SIcmcntarunltrri(^t8. 23<)

34ule, gegrünbd auf Rinbcrciforjcbung, au(^ junäcbft abmartenb

oer^alttn. Io werben mir feinen Üiugenblicf anfteben büvfcn, baS

'^rinjip Oeo Slementarunterricbto barin )u (eben, baß bie 8celc

be6 Ainbed ben 'Jficbtmeg abgibt, mobinein unb mobinottO ber

Unterri<bt ju greifen b“t/ >»n einem groften leil ber iDlcnftben

eine für einfache iiebcnODerböltniile objcblielenbe, für ben anbern

^cU eine oorbereitenbe 9)ilbung geben, bie beibe S^eite in ben

0tanb fegt, ihnen nabeliegenbe tlierbättniffe ju überleben, ju beur^

teilen unb fie angebenbe 'flrobleme befriebigenb löfen iu fönnen.

eifente

Son

9K«nft«b Silber.*

^n Oaniret £df«iebe AeQt rU $4ieb,

fei« fifen Ifiagt nnb treibt.

9(e ffTe flibat, bas ^eaet ri*tftbt

««|r ta bie Nette ?aibt.

(fr f^miebel A4 mit b*rtem $ibr«t

eia 4»eri «a» b*r(em $ia|f«

aaf bab er leiae ^iebe «eg
nab träne teine

Bnb «r« bat Aerje fertig mar,

ein ffltbef ging vorbei

Xlt brnnev Ang’ nnb gorbneni A**e —
b« ferang ba* ^tti ent|Nei.

*1 Xer Sdinttcb oom Cilonb. (^Icbidjtc. 91cii( innige mm SRanfreb Aqbcr

Snrlin 1908. Xeuifcbeb 3ierlag9b«u< %ita.

ealttfA« ntaatlfditlft im«, b((* »—ll K
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Dr. SiflfilfittS Irr Mei".*

Son

^aftor OicImfltin'SRefot^en.

^ie i!(ttif(ib=Uterarifd)e ©efeDfc^aft hat ein 'Jtc(ht barauf, Einiges

^ barüber ju erfahren, mie bas lebte 3Berf ihres ehemaligen

‘firäfibenten DDr. 31. ®ielenflein, „3?ie l^oljbauten unb $oi)geräte

ber SJetten", I. Jeil, 'ißeteisburg 1907, in ber (Selehrtenmelt auf-

genommen morben ift. @6 ift mir als bem 6ohne bes ^im<
gegangenen ber fntfchluh nicht leicht geworben, mit biefer fleinen

3lrbeit nor Sie, m. hi>ii)ttreten, roeil man mir ben SSorrourf

machen fönnte, ich moDe meinem Slater SBeihrauch (treuen. IDct

Utereinigte bebarf helfen nicht; fein 3lame hot auch fs (inen guten

.tUang. 3Benn ich es aber boch tue, fo erfülle ich als Olieb

unfrer @efeHfchaft im 31uftrage beS Tiireftoriums nur eine '{Ißicht

ber Pietät bem 3){anne gegenüber, ber burch fein eminentes

SBirfen unb Schaffen unfrer @efeHfchaft ein folches (Sepröge auf^

gebrücft hat, baß fie fich eines roürbigen 3lnfehens roeit über bie

(Srenjycn ber engeren Heimat hinaus erfreuen tonnte. 38enn ich

gerabe Shnen, m. ^., bie folgenben iDUtteilungen mache, fo ertlört

Ttch bas baraus, boh ich nach bem 3^obe meines 3iater6 mit ber

(Fortführung ber mit biefem 3Ber(c jufammenhüngenben fioriefpon^

benjen betraut worben bin unb oon nerfchiebenen ©eiehrten Briefe

unb Sefprechungen erhalten habe.

^•funöchft muh ich bemerfen, bah in bet beutfchen ^ireffe beS

Snlanbes, foweit mir befannt, abgefehen oon gelegentlichen Vin<

*) SortTog, getialtett am 4. Xcjcmbn lOOS in b«T Scttifdi'IitcrarifdKn

6l(j(af(t)aft in 9iiga.
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*. Bicbnfirint „&ol)6autcn bet Seilen*. 215

weifen ouf bofl genannte TOerf, feine cinge^enben 'Jlnjeigen cr<

fd)ieuen ftnb. 34 täu)d)c mi4 luotjl nid)t, incnn i4 bcii (.^nmb

i)iefür barin finbe, ba6 fi4 unfere (belehrten, benen bie fombinieitc

3ad)= unb 3pra4forf4ung ein frembes (Gebiet ifl, ni4t für

fompetent biftten, biefea SBerf binftifltlicb feines ÜBertes für bic

europäifcbe ^auoforfcbung )u beurteilen. 3lud) ein anbereö 9)lomcnt

mag bicr unb ba mitgefpielt buben, ^ie traurigen Erfahrungen

beft 3ubrfb 1005 mögen manchem SSalten bie Suft unb Siebe jiir

intimeren Sefeböftigung mit bem (ettifeben 93olfe beeinträchtigt

haben. Suf eine aufl (ettifeben .Qreifcn in ber „Satmija" oeröffent-

licbte Sefpreebung roerbe ich )um 3cblub ju fpreeben fommen.

Om Slualanbe but man in facbmiffenfcbaftlicben itreifen baö

äSert mit grober ^reube begrübt unb ftebl bem Erfcbeinen beä

{weiten mertoolleren unb hoppelt fo ftarfen 2’eileS mit Spannung,

ja mit Ungebutb entgegen. 93on ^aebgenoffen 31. 93ie(enfteinö bube

id) Schreiben erholten, bie alle einftimmig ihre uneingefebränfte

fXnerfennung über ben iUerfaffer als ülienfcb unb (belehrten auo^

fpreeben. 04 nenne b>ei ^rof. Seopolb o. S4roeber<3Bien, bem

boS ÜBerf gemibmet ift, 'fJrof. ÜWeringer^Oraj, 'fJrof. ©e5jenberger=

Aönigsberg, 'fJrof. Rübn=ü)lün4en, S4ruber=0cna, '^rofeffor

üJHftola ^pelftngfors u. a. Sie geftatten, bab i4 uus ben :8riefcn

Seopolb 0 . S4roebetS einige Säße biei' unfübre. Er f4reibt

:

„31. 33ie(enftelns Job bebeutet au4 mir einen f4mercn iBerluft,

benn i4 bube ben eblen Wann, ben groben, uncrmübli4 f4uffen:

ben ^orf4er, ben roarmbersigen '‘Butrioten, ben treuen Oieunb

innigft oerebrt unb aufri4tig geliebt. Eine anima candida, nüc

man fte feiten finbet! 04 luar ftol; unb glücfli4, bab biefer

üJlonn mi4 feiner ^ennbf4nft mürbigle." — 0« einem anbern

©riefe beibt eS: „Saffen Sie es mid) au4 Obucn gegenüber no4

einmal ausfpre4en, mie ftolj unb glücfli4 es mi4 ma4t, bab Obr

teurer, bu4uerebrter ©ater meiner no4 in feiner lebten Sebensieit

fo liebeooD geba4t, bab er mi4 beffen geroürbigt but, fein lebteS

grobes SebenSroert, ben 3lbf4lub einer longen SHcibe fo überaus

mertooller, bleibenber Jenfmäler feiner tiefgrünbigen f$orf4erarbeit

auf bem (Sebiete ber Settologie, gerabe mir als einen @rub aus

ber ölten teuren Heimat jujucignen. Es mar unb bleibt bies

eine ber j4ön|fen Jreuben, bie mir im Seben überboupt juteil

geworben finb. Wein 3)anf bofür unb meine uerebrungsoolle
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236 Ä. SlelenftelnS ,Jor%bnultn btt Setttn*.

Grinnenmfl an ben teuren ^eimaegongenen roirb leben, folangc

icb lebe." -
^}lu(b auA einem Briefe Otto 3d)raberA-^ena, beA großen

RennerA inbogermanifd)en SlltertumA, möchte ich bitr einige @äbe

miebergeben. — ßr febreibt: „Sic haben mit burch bie Über=

fciibung bcA SSJerfeA 3h«® oerchrten oerftorbenen 33aterA eine

gro|e greubc bereitet, loofür ich 3hncn meinen h«^öl>ci)fica Donf

auAtpreche. 3<h habe boA Such bcreitA grünblich burchgenommen

unb gefeheu, melche ^üQe bet Selehrung ca bem Rultun unb

Sprochhiftarifer bietet. SBarmeti Daiif oerbienen auch bie beiben

iii ber Sorrebe genannten l^amen, bie einen folchen Schah )u

heben treulich geholfen haben. ... Die ^'»auAforjehung mirb in

Deutfchlanb unb Cfterreich ftarf betrieben, neuerbingA hat man

auch ia Sluglanb angefangen. 3ch bejmeifle baher nicht, bah ein

fo muftergiltigeA Such, baA 3hreA SaterA, mit ber 3««* ftarten

3lbfah finben tuirb, unb glaube baher, bah bei ber geringen töäh®

ber erften, eine jioeite üluflage mohl inA ^uge ju faffen märe.

DaA Schicffal 3hreA SaterA, bem bie iietten hoch uerbanfen, boh

man non ihnen fpricht, hat in Deutfchlanb alle tief ergriffen."

Die gröhte 3<^cube ift mit bem ßrfcheinen beA lEßerfeA mohl

Srofeffor Slubolf ^Dleringer in C^raj bereitet morben, ber gerabeju

mit ßnthuftaAmuA baA Such aufgenommen hat. Diefer ©elehrte

ift, mie mir l'eopolb u. Schroeber fchreibt, bie erfte iUutorität auf

bem ©ebiete der fogen. ^auAforfchung, Sach' unb Sprachforfcher

jugleich, unb barum ift fein Urteil befonberA mertooQ. ßr fchreibt

u. a., bah „baA prächtige Stert, mürbig feineA SerfafferA, ein

©lücf für bie ^orfchung fei", unb bebuuert, „bah fü- Siclenftein,

ber herrliche fDlann, nicht mehr hat hören fönnen, maA er unA

mit feinem mahrheitfuchenben Sinn gejehenft hat." 3ür ein Silb

21. SielenfteinA banft Sleringer in hrrjlichen Porten unb oerfpricht

einen ßhrenplah im eigenen Stubieriimmer ober im 3>tboger’

manifchen 3aftitut ber Unioerfität. ßr fchreibt
:

„ßin unenblich

fpinpathifchcA Stefen fpricht auA ben 3äQcn beA glorreichen fülten,

an bem mir uiia 2111c mohl ein üDlufter nehmen fönnen. . . MeA
in allem: ßr mar ein |cllencr, ganjet fDlann. ‘freuen mir unA

alA Dcutid)e feiner."

Sei aller Snetfennung empfanb aber ber ©ra^cr ©eiehrte

alA Stängel, bah .'^inmeife auf bie in lebten 3ahvcn befonberA

Digitized by Google



9itl(nftrin8 ^o()bautrn bn Sctttn'. •237

)a^(rei4 erfc^itnent Literatur über .^usforfcbung fe^Uen. —
Sielenftein ^atte fdbft biefen 'inangel gefüllt, aber gebrängt

burcb baa junebmenbe 3IIter bie 3)ergleicbung unb eingebeiiberc

Bearbeitung Sluberen überioffen muffen. felbftlofefter 'Beile

ftellte ÜJieringer feine fDiitarbeit )ur Verfügung mit bem Bot j^Uig,

einer non ben Söhnen follte „bie ^nmerfungen unb ^imucifc“

bearbeiten. !Da ^iiemanb oon une ^acbmann auf biefem ©ebiete

ift, fo richteten mir an '
4irof. IDteringer bie Bitte, biefe iXtbeit

übernehmen, unb ermirften bei ber Hfabemic ber iBiffenfchaftrn

in Bttci^Sburg bie Bemidigung oon *2 T'rucfbagen, ben nötigen

Slicheea unb bie 3uf<nbung ber üluahängebogen bea jmeiten S'ciia

an Geringer. 3)o(h fchon baib teilte üJieringer mir mit,

bah er mit bem bemilligten 9taum nid)t audfommen fönne unb

barum gtjroungen fei, feine ^inmeife unb 'iinmerfungen fclbfiänbig

erfcheinen 5U (affen; er fchreibt: „ 2(uch mein ©emiffen ifl erleichtert

baburch, bag ich nun felbftänbig pnbliiieven muh, ^cnn ich möie

unglücflich geroefen, roenn meine „Bemerfungcn", bem grohartigcn

SBerfe angehängt, ben &inbrucf ber ^iergelei gemacht hätten, unb

'jnand)er hätte mir oielleicht ben Bormurf gemacht, mich in uii:

paffenber ^rt an bie 9iocffd)öhe einea bcbeutenben 'Jdiannea gehängt

)u haben." 9Iua biefen befcheibenen Borten ift erfid)tlich, mie Ijod)

ber ©rajer ©eiehrte auch ola 'DJenfch ju inerten ift.

Bon biefen allgemein gehaltenen Urteilen prinater ^atiir,

bie ich ben ^reunben 51. Bielenfteina nicht oorenthaltcn ju folleu

glaubte, fei ea mir nun auf bie Folgerungen einjugehen geftattet,

roelche bie ©elehrten an baa 2Berf 91. Bielenfteina fnüpfen. Bon

ben mannigfachen mir jugegangenen Bcfprechungen möchte id)

befonbera eingehenb über bie 9lnjeige 'Brofeffor 'Geringere in ben

„'Mitteilungen ber 9luthoropo(ogifchen ©efellfchoft in Bien" hier

referieren (Bb. XXXVIII 1908). 91ach einleitenben 'Borten über

bie '|lerfönlichfeit bea Berfaffera heiht ea in bem 9luffah:

„Befonbera oiel national l'ettifchea bringt ber erfte 2^ei( bea

neuen Berfea nicht unb roirb auch — auf bie ©efohr su irren

fei ea gefagt — ber smeite 2"eil nicht bringen. T'ie lettifchcn

Stämme roohnen am fHanbe ber einft oon ©übbeutfchlanb aue;

gegangenen Jlulturmellen unb haben bie alten beutfch^römifchcn

©üter noch immer in }iemlid) urfprünglichem ^uftanbe bemahrt.

(Sinflüffe nnbrer, öfllidjer ffiilturfreife Inifen frch gemih ebenfolla

Digitized by Google



2:^8 9. Sidcnfteins „&ul)bautcn bn Setten".

Dermuteii, aber, uorläuftg menigftens, nidit beroeifen. :9ielenrtein

^ätte geioig eine ^reitbe gehabt, toenn er ben 3»fo*<imenhang ber

(ettifchen Kultur mit ber fübiDeftltchen erfaimt hötte, aber bei

[einer mangelhaften flenntnid biefer lehteren muhte er £inge für

nationaMettifch bie j. bei uns in ben Üllpen unb

meiterhin im ganjen .(tulturfreife beo aberbeutfehen ^aufefl fuh

ebenfo oorfinben."

9Ud)t mahr ! biefe Beobachtung, bah bie lettifche

Aultur bie mannigfachften Berührungspuntte mit

ber aberbe utfehen höbe, roirb baa gröhte ßiftaunen bei

una htiDorrufen, bie mir moht mit 91. Bielenftein Ijici^ unb bo

einen Ginfluh ber nieberbeutfehen Ginroanberer fonftatieren muhten,

una aber nichtä uon älteren oberbeutfehen .dultureinflüffen oor ber

beutjehen Ginmanberung im 12. 3ohrhunbert träumen liehen. —
3nr Orientierung fei hi^i^ ouf ein ganj oorjüglichea Büchlein

91. 9)}eringera hingemiefen: „T'aa beutfehe ^aua unb fein i^uaral",

erfthienen bei B. ®. ieubner in 2eipjig-8erlin in einer Sammlung

miffenfchaftlich gemeinoerftänblicher Xarftellungen, bie ben 2:itel

„91ua 91atur unb ®eiftearoelt" führt, ^ier fpricht ber Berfaffer

uon ben ocrfchiebenen Bauerhauott)pcn Gitropaa, bie er nach ber

Einlage bea iterbea refp. Cfena, ber Seele bea ^taufea, unter

fcheibet. Gr rebet uon einem ofleuropäifchen, oberbeutfehen, nieber=

fächftfd)en, norbifchen unb romanifchen Jppue. 91lle biefe Ippen

gehen auf eine über ganj Guropa noch heute uerftreute primitiue

Urform bea ^aiifea juritef, baa fog. t^erbhaua, baa in ber SJlitte

bea einjigen bemohnbaten 91aumea einen einfachen offenen $crb hol-

!Daa djarafteriftifche ber ofteuropäifchen ^auaformen ift ber

^erbofen, eine Berfchmeljung uon £>erb unb Ofen, melcher einen

breiten iHautn in ber 9Bal)nftttbe, ber H3öa, einnimmt.

„!Daa nieberfächfifche .fpaue ift ein Ginheitahaua, b. h- ea

oereinigt unb beherbergt TOcnfch, Bieh unb Borräte in berfelben

organifchen Boueinheit." Siefea hoben unfere Borfahren atta

Söeftfalen unb ^annooer mitgebracht, benn unfere alten Ärüge

gehören in ihrer Ülnlage ju biefem J'ppua. SBir hoben una nur

bie breifchiffige Stoboüe burch baa ganje .'^atta laufenb }u benfeii.

BJährenb in bem üJIittrlfd)iff nn bem einen Gnbe bie Centre, an

bem nnbern ber offene verb fidj befinbet, beffen iHaud) am ®iebel

burdi ba<5 Uhlenloch objieht, ftnb in ben Wlittclfdiiffen ber ^enne
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entiprc^cnb bie liiere, ju beibtn Seiten beS ^rbeS aber bie

S(blaffilätten für bie ÜRenfcbtn untergebra^t.

Unb nun baa oberbeutfebe $aus. X)ad Sborofttriftifum beo--

felben ift bie an ben ^erbraum angebaute Stube, bie einen Ofen

entbäit, bie entmeber oom ^erbraum ober non ber Stube aus ju

beijen ift. SBöbrenb baa ofteuropäiftbe ^erbofenbauo im ©runbe

einjeDig ift, benn ber $erb bot fteb fojufagen ju einem ^erbofen

aufigematbfen, ift baS oberbeutfebe ^aus jme^eOig ju nennen.

SReringer b«t für biefed ben 9lamen „flücbenftubenbauft" geprägt.

S'aS ?2eue, mafi SReringer bureb itergieiebung unumftöllid)

naebgeroiefen bot if) nun bieS, bab bas atte lettifebe

Sauernbous bie allernäcbfte iOermanbtftbaft mit

bem oberbeutfebtn SlficbenftubenbauS bot. C^r flügt

feinen Seroeis, ber auf ber gieieben jroeijeQigen Anlage bafiert,

no(b mit folgenben Slrgumenten:

1. Sl'em lettifcben unb oberbeutfeben $aufe gemeinfam finb

primitioe Sebmöfen, roie Re 91. SielenRein 6. 72 befebreibt, unb

Saeföfen, bie einer SBaebsroabe öbneln, roeil (in Jterflingen 35)

tönerne 2:öpfe an ben brei freiftebenben SSänben eingemauert Rnb.

2)iefe Ofen geben auf römifeben Urfpruug jurücf. (Sgl. Sielen^

Rein S. 73.)

2. 2)er ^erbraum refp. ber baoon abgetrennte $lur roirb

{(blecbtmeg „nams" genannt, in ßrinnerung on eine 3c>t ba es

no<b feine Srroeiterungen bes ^erbraumes gab. ^iefelbc @rfcbei'

nung Rnbet man in Oberbeutfebianb, roo man biefen 9iaum einfach

S’^aus nennt, ober in Snglanb, roo er hus bti§t. 3m fianton

JefRn nennt mon ibn lac^-caaa, in granfreicb — la luaiaun, in

^oDanb huis, in Litauen bütas ic.

3. Seiben Raufern gemeinfam ift ferner, baR ber $erb

(eine 3)e(fe bot; ber Ofenraum bagegen bot eine.

4. $ier roie bort pRegt ber Stubenofen oon auRen, b. i.

Dom ^erbraum gebeijt gu roerben unb roirb aucR gum Saefen ner:

roenbet.

5. !Cie ^e^nif bei ^erftellung ber Slocf' unb Soblenroänbe

in Settlanb ift ibentifcb mit ber alpinen Seebnif.

3. 9lu(b bie iiubbenbäcber Roben SaraQeleu.

7. 2)ie bölgtrnen 3’ürfcblöffer Rnb im fßringip einanber

feRr äbnlicR.
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Sei ber ^age, roie ait baS oberbeutfc^e $aufi im Sanbe

ber Ivetten fei, gerät ÜReringer in einge()enbe ^ufteinanberfettungen

mit Seiienberger iinb i!l. Sietenftein. Se^enberger ^atte 1886

eine loertooQe Arbeit über baft litauifcbe ^au4 gefd)rieben, als bie

^ansforfctiuug nod) wenig entmicfelt unb ber Segriff bes ober>

beutfd)en .'^ufes no(^ nicht geprägt mar. 6r (icg baS (itauifcbe

^aus, bas, roie Ütleringer jebt feftfteQt, mit bem lettifchen foft

ibentifcb, aifo oberbeutfci)er Sauart ift, im Sanbe felbfl entftanben

fein, bei ber stubü aber, bie auch eatuba genannt roirb, nahm er

flauifchen Sinftug an; estuba fei jroar nicht aus uaöa, roohl aber

aus Hcrböa entftanben, roie 'Jieflor ca. 10.50 baS Sßort als Se=

jeichnung für Sauernfliibe gebraucht. Sielenftein hat unter

bem ßinfluh SeijenbergerS in Sejug auf bie lettifche istaba ähnlich

geurteilt unb aud) flanifche Sejiehungen für roahrfcheinlich gehalten

(3. 701, jugleid) aber richtig eifannt, bafe bie ©lauen 2Bort unb

3ad)e geiuig uon ben ©ermanen gelernt h^ben müffen, lueil bas=

felbe SSort in allen germanifchen unb romanifd)eu Sprachen ohne

ben Dorgefchlagenen Sofal gebraucht roirb.

triefen 'Meinungen gegenüber beutet Dleringer auf eine

fürjlich erfchienene Arbeit fOtar Shiüpp’^/ „Seiträije jur erm>

länbifchen Solfstunbe" (lOOG, (Sreifsiualbj hi«/ in ber auch für

l^rmlnnb bas Sorhanbenfein beS oberbcutfchen 2^t)puS nachgeiuiefen

roirb. Geringer meint nun, bah bie Srücfe uon Oberbeutfchlanb

}u Sitaucrn unb Itetten nicht im Cften bei ben Stauen ju fuchen

fei, fonbern mehr im ÜBeften, etroa über ßrmlanb; bie Sorfchlag^

filbe bei estuba fei in ber litauifchen Sprache nicht unerhört unb

tomme auch in anbereii Slörtern uor unb barum (önne bas Sßurt

mit ber Sache bireft uon ben (Sermanen entlehnt fein, ber Sofal

ber SlittelFtlbe lit. estuba unb lett. istaba
5iuinge gerabeju anju-

nehmen, bah estuba aus stuba, bagegen istaba aus bem erm<

länbifchen sUw (mit bnnflem a) entftanben fei. 9Ran roirb biefen

äluSführungen, bie fich auf eine reichere Literatur ftühen, als roie

fie Sejjenberger unb 91. Sielenftein 5ur Serfügung flanb, roohl

Stecht geben müffen.

3>od) ift jn bemerfen, bah bie §rage auch noch 9luS»

führungen 'UleringevS noch nid)t ols nbgefd)loffen unb gelöfl ju

betradften ift; beim lucnn and) jroeifelloo bie lettifche ifloba nicht

flni'ifchen, fonbern oberbeutfd)en llrfimings ift, jo ift hoch bie
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urfprüngltc^ ^imat bta ’^iatnenft, ja DuQei4t auch bei Sache

nod) nicht gem'igenb erflört, jebenfaUa beftehen bei ben ©eiehrten

noch Differenzen. Otto Schraber leitet baa beutfehe 2Bort Stube

Dom Dulgärlateinijchen extufa = ^qpofauflum ab, baa feinerfeita

roieber mit bem griechifchen .typhös“ oermanbt ift. 9luf feinen

fprachlichen Darlegungen I Sprachoergleichung unb Urgefchichtc, 3 D.,

3. Sufi., 3ena 1906/7) fu§enb, fpinnt Dachler in ber 3ntfchrift

für öfterreichifche 3)ol(a(unbe ^b. XIII. in feinem Suffag „Daa

alte inbogermanifche ^aua unb bie Stube" bie flöhen weiter unb

erinnert an bie bei ^erobot 500 o. Shr. erwähnten Dampfbäber

ber Sfqthen. ^on biefen fpreche im 3- ^73 n. Shr- auch ber

arabifche Srjt Ibrahim 3bn 3afub unb bezeichne bie l^abehöufer

ber Slaoen mit bem ÜBorte ^tba. Die 92a<hbam ber Staoen,

nämlich bie ©oten, hätten bann bei ihrem 3ng nach SBeften bie

Schwihbäber an ftelle ber römifchen ^eigluftbäber eingeführt, weit

fa bie foftfpieligen ^qpofauftumanlagen zrrftört waren. 9ei ben

Somanen hätten bie Don extufa gebilbeten Sbteitungen bie Sie«

beutung Schwi^bab beibehalten, bei ben Deutfehen ober fei aua

ber ^abftube fehr halb bie angebaute äSohnftube entftonben. Diefe

fei bann ala folche Itcroollfommnung wieber zu Sorb: unb Süb=

flauen, fUtagqaren unb lietten gefommen.

Geringer berührt in feiner Snzeige bea iläerfea S. :Sielen>

fteina biefe ©ebanfengänge Dachlera nicht, obwohl er He fennen

mügte, weil er ihnen offenbar zu wenig ^ebeutung beilegte. Seine

fDIeinung ift biefer biametral entgegengefegt. Sr feht fich blog

mit Schraber auaeinanber, unb zn>ar in ber fffieife, bah er in

%)ezug auf bie ilSohnftube bie etpmologifche Verleitung Schrabera

aus extufa gelten lägt, für bie Sabeftube aber auf baa 28ort

„ftiebeu", stiuban, zurüefgeht*. ÜJleringer meint nun, ba§ bie

Srfinbung bea Dampfbabea bei ben ©ermanen gefchehen ift, wobei

bie fUlanipulation bea Stiebena bie Vuuptfache war, bie ber Sadie.

ben Samen gab. 9Ion ihnen fei bann baa Dampfbab nach Offen

zu ben Slaoen gefommen, oon benen bie Deutfehen in ber ©egen>

wart ihr altea ureigenea Kulturgut unter bem Somen „rufftfehea

^ab" zurüefbefommen hätten. äSaa baa Spra^liche betrifft, fo

fteht fUleringer nicht allein. Such Weper-flütfe urteilt ähnlich.

*) stiuban ift nimli4 ba« (tr|eugtn osn faafjetbamff butc^ !0<gitfi(n

brt ^tifeen Cfen8.
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@T fagt :
„Unb ba nun etuve in extufare, a()b. stub in stiuban

eine lautlid) tabetiofe ®runbfornt ^oben, ba stiuban eine Snoni^

puiation beim Saben mar, stuba junätbft bie 93abefiube bebeutet,

fo möd)te icb in etuve unb Stube einen iener trügerifcben

flönge {eben, loie mir ibn beifpieiStoeife in &*o; unb deus hoben."

^DHr fcbeinen biefe hoppelten 9lb(eitungen burebaue über-

jeugenb. Darnach hotten aifo bie ©ermanen bae Dampfbab in

ber baju fonftruierten Sobftube erfunben unb biefe fei bann fpäter

ale SBohnftube an bae primitioe ^erbhaue angebaut morben.

Uton ben ©ermanen — ee fommen hi«' bie ^anfen befonbere

in 3}etracbt — hotten bann bie öftlichen 'Sölfer fchon oor tShidfti

©eburt Sßort unb Sache übernommen.

Damit fommen mir normale auf bie ^age, mann bie

Setten bie Stube fennen unb bauen gelernt hoben. 31. Sielenftein

hat biefe ^rnge offen gelaffen unb nennt nirgenbe eine beftimmte

3eitangabe. ^ebenfaHe holt er bie iftoba für fehr alt. Sie hot

in langem .tfampf bie ältere SSohnung ber Setten in ber non ben

öftlichen 3fölferfchaften entlehnten IKiege nerbrängt. Dafür, bag

31. IHiefenftein ein hohes ÜHter ber iftaba angenommen, fpricht

feine Dheorie ber 3(bteitung beö SBorteS iftaba non 3leftors Hcrböa

um 1050 (nicht oon uaöa) unb feine @rfenntniS, bag bie iftaba

in ber tettifchen 33olfsfeete tiefe SSurjeln gefchlagen hot, mie bie

oon ihm angeführten Sieber unb IHätfet bemeifen. ift ganj

unoerftänblid), mie Dachlcr, ber in ber 3eitfchrift für öfterreichifche

fßoltofunbe 31. IBielenfteinS 3Berf jehr anertennenb befpricht, auf

ben ©ebanfen fommen fonnte, 31. 33ielenftein hotte bie fDiitte beO

19. 3oheh»nberts als ®ntftehungSjeit ber iftaba angenommen. —
Über baa 3Bann mögt IDleringer noch feine genauen 3lngaben ju

machen. &r meint, bog bie iftaba hoch roohl fchon oor ber grogen

beutfehen (Sinmanbening im 12. 3ohi'h»nbert oorhonben gemefen

fein mug. 3ch meinerfeita möchte hinjufügen, bog bie Setten,

roenn fie bamala bie Stube noch nicht gefannt hotten, hoch gemig

allgemein baa nieberbeutfehe (Sinheitahaua oon ben @inmanberern

angenommen hätten. Sic taten ea aber nicht, meil ber oberbeutfege

Dppuo bee fogen. Stüchenflubenhaufes praftifcher ift. Diefea hot

nämlich in bem ganjen 32orben 3ireugena fleh IBobenftänbigfeit

ermorben; baa nieberbeutfdie ^aua mirb immer mehr nach 3ßeften

}u abgebrängt.
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9lu(^ Über ba« ^ie gibt '‘Dteringei junäcbft noch feine ^ud-

funft. Sr erroäbnt nach Stnoiogie anberer @rfd)einungen, bag

Rulturgüter auch bureb einzelne ^erfonen oerfcbleppt roorben fmb.

T'ann fei natüriieb bid jut aUgemeinen Annahme bcrjelben ein

febt langer erforberlicb geioefen. @r benlt an bie ü)2ög-

licbfeit, bag einjelne oberbeutfebe Orbenftritter in frübefter 3cit bie

Stube nach ^reuben gebratbt bitten. 3<b mötbte in biefem 3u'

{amtnenbonge bie febon oft oentilierte (Sotenfrage berühren unb

an bie IHefultate erinnern, bie neben €opbuö ^LmüHer-fiopenbagen

unb ^Ifreb ^acfmann-^eirmgfor« bet finniftbe ©elebrte £etälä

in ^iringfor« auf fpracbimffenfcbaftlicbem ^ege er}ielt bat-

feinem !äu(be „3ur :^ifunft unb Sbronoiogie ber älteren germo'

niftben gebnioörter in ben oftfeefinniftben Spratben"* unterflüßt

unb enneitert Setälä bie non ^ilbelm i^bomfen oor 39 3ab>^cn

aufgefteUte ?b«f<' t>ab biefenigen germanifeben iBolfaftämme, oon

benen bie ^nnen fpratbütb beeinflußt luorben finb, entroeber „in

ÜRittefrußlanb ober in ben febigeu Ditfeeprouinien in ber unmittei<

baren 9täbe ber ^nnen geioobnt haben muffen." Setäiä fomint

}u bem Schluß, baß bie älteften finnifeb^getmanifebeu ^rübrungen

in bie 3<lt »m Sb<^>ft< (Geburt, ja oielleicbt in eine noch frühere

3eit fallen, unb unterjebeibet babei ältere urgermanifebe unb jüngere

gotifebe einflüffe. 2)ie fpäteren, etwa ina 4. ^abrbunbert faHenben

norbifeben Sinflüffe (omineu hier nicht in betracht. ?iefe diefultate

febeinen mir oorjüglicb }u benen ÜReringera ju ftimmen, ber boeb

bie (Sntftebung ber oberbeutfeben stuba in bie oorcbriftlicbe 3<it

binaufiurüefen bereit ift. 2Bol)nten hier @oten, fo übernahmen

bie angrenjenbeu ^ölfeifcbaften oon ihnen mit ben neuen Slultur^

gittern auch bie fremben äluabrücfe. 3Bir bürfen una ben flultur:

}iiftanb ber (Germanen, ala ße in bie @efcbicbte eiutraten, ja nicht

auf einem niebrigen 9tioeau benfen. ®ab ed boeb lüoltaftämme,

oon benen 'flliniuo erjäblt, baß fte einen plaumoratus gehabt

hätten, b. i. einen '4iffugroagen. @in ^olf, baa einen fRäberpßug

bejah, b. i. ein fSefergerät, baa oiele 93olfer (^uropaa beute noch

nicht fennen *^, fonnte and) eine btijbare, mit einem Ofen oerfebene

Stube haben, unb oermöge feiner bäbtfc» 5tulturftufe mußte ea

*) %I. Siaungabtric^te ber CScl. eftn. @ef. 1006, 6. 10. Meferat son
son Ur. fB. SdtlütCT.

••) TOeringet, Tne beulfttK ?iau«. 'S- 73.
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ouf aHe Cölferft^aften, mit benen e« in Serü^rung fom, befrueb^

tenb einmirfen. 2jie auffaÜenben Übereinftimmungen in ber let^

tijeben unb eftniieben Sprache (es fmb in einer ungebrueften Arbeit

einer :t)ame, bie unter bem ißfeubonqm 9t. 6. SBinter oielen

befaimt fein mirb, etroa 700 SBörter jufammengefteDt) roerben Ticb

jum Teil »ielleicbt auf ben gemeinfamen Sebnneifter, bie (Boten,

iurüeffübren (affen. Das eftnifebe ^aus unb fein ^uorat ift

noch nicht erforfebt. 34 bin überjeugt, bng r>4 hier ebenfo niie

fpraebdebe, fo auch binglicbe auffailenbe Sfermanbtfcbaften mit ben

betten unb Sitanern ergeben merben, bie ouf biefelbe Quelle beuten.

(SriDÖbnen miH icb bier nur, ba& bie ÜBobnftube ber Sflen „tubn"

beigt, alfo fpracblid) eng oermanbt ift mit bem germanifeben atuba.

Stuf bie anberii im Suche St. SielenfteinO befproebenen ©e^

bäube unb bie baju gemaebten Semerfungen fH. fDteringerS oermog

icb bi«^ nicht eiuiiigeben. (^b« >4 aber biefe fDtaterie abf4iiebe,

mö4tc i4 no4 auf eine Seoba4tung ibieringerfi binmeifen, bie

gemib uoii 3>itereffe fein luirb. Seilöufig ermähnt St. Sielenftein

3. 128 bie beba4ten flarren unb Jütten auf 84littenfufen, in

benen bie ftferbebüter (peegulneefi) bie Sta4t ju uerbringen pflegen,

ohne biefer Sa4e ein befonbere« ®eroi4t beijulegen. Slteringer

hält nun biefe ^abrjeuge für eine no4 (ebenbe Erinnerung an

3eiten, mo bie SKtoorberen a(ä Stomaben auf Sßagen roobnten.

Unb bad mcrfroürbigfte ift, ba§ fi4 jo(4e bemeg(i4e Raufer no4

bie beute in ber ^erjogomina erhalten hoben, unb }mar im Ü)ienfte

ber Slcferbnuer. Sie ruhen auf f4littenfufenartigen S4melIboiren,

auf benen fie ju ben entfernt gelegenen Reibern oon etma 5 Soor

04{en gezogen merben, um bort ber ^ooiilie }um SBobnort ju

bienen. 3m ®ermani)4en gibt ed feine Seiei4nungen für biefe

Slrt ber SBohnung, nur im alten beutf4en 9ie4t (önnte fi4 eine

Erinnerung baran erhalten hoben, inbem bafi ^aue mertroürbiger

Sßeife jur „fol)renben J£*abe" gere4net roirb. 3m Slooif4en gibt

eS aber ein febr oltefl SBort „oeja", ba« heute „^»ütte,

Sorhouö" bejei4net. 2‘a eö uon berfelben SKurjel ftnmmt, mie

bie beut|4en Sörter bemegen unb SBagen, fo muh eS mohl

urfprüug(i4 ben SSfobnmagen ober bafi bemeg(i4e $)oua bejei4net

haben. Sßie mag hier fo(4 eine bemegli4e ^ütte genannt merben?

*) 'Pteringer, Xo« btutfi^ $au8. ®. 71 j.
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^uf bie anberen 5tritifen bitr ein^ugeben uerbietet bie .(türje

bcr mir bcmolenen 3cti- noch eine, bie einzige mir befannt

gemorbene ablebnenbe flritit möd)tc id) furj berühren. 3ie ift ein

braftifebeo 99ei(piel bofür, roie ftein manchem bebeutenbe ünänner

erfcheinen fönnen, roenn man im engberjigften ?tationaliemufi

befangen ift. ^err 'Di. SiOin bat in ber „SBiffenfcbaftlicben ftom^

miffton" be« Settif^en 3)ereinft in ?liga jmei 3iorträge über bas

Such 2. Sielenfteinfi gehalten unb bot, mie es in einem nicht

jurechtgeftellten !9ieferat ber „Uatmija" b^ibt, oiele Behauptungen

Bielenfteins über ben ^taufen geioorfen. 34 "’iQ nicht mit

$errn SUHh barüber fireiten, ob ber „noms" ober „pagrabs"

älter ift. Bielenftein fagt borüber nichts Beftimmtes. Sillin

gibt bem pagrabs bas böb«^c ^Iter. 34 meife auf S4raber, ber

in beibem parallele @if4einungen erfennt: Sommer> unb B.Mntcr-

mobnung. 34 niill ni4t barüber fireiten, ob ffurftens uon S4orn>

ftein tommt ober ni4t; ^rr SiQin fagt 9tein, eher oon f4fores.

(&in 3eber, ber nur ein menig non l&tpmologie oerftebt, muh ju-

geben, ba§ ffurftens nur uon 84ornftein fominen fann. —
Sine anbere 'Srage ift, ob ni4t bas beutf4e 34orn unb f4forcS

eine gemeinfame inbogermanif4e Sßurjel hohen*. 2)o4 bas finb

f41iebli4 Sinjelbeiten, übet inel4e man uerf4iebener '}lnfi4t fein

fann. Sin auber !Ding ift aber, inenn Sillin über baS Sl)rcn:

mitglieb bco !^etlijchen Bereins nor bemfelbcn Bercin ein Urteil

fäDt, bas na4 bem fHeferat ber „Satroija" fo lautet:

SBinfeh fonftate, fa f4ifi f>nibu loibrs neleefas bijis beefgan

objeftins famos fpreebumos, bet gan lijees roabitees no finameem

aiffpreebumeem pret latroeef4eem.

„Sr fonftatiert, ba§ biefer Blonn ber 2Öiffenf4aft feinesmegs

binrei4enb objeftio in feinem Urteil ift, benn er höbe fi4 non

bemühten Borurteilen gegen bie hielten leiten laffen."

Unb on anbrer Stelle:

£apat Bilensfteins atmafinot baubj jitus mabrbus no mabiu

malobas, faS pateeftbä nebubt ta neefot, bet B. gribefis noleegt

ibpotnejo fulturu pec latmeef4eem un tobebl ifffaibrojot mifus

*) Sgl. @rimm, Xtutf^cS 'Börterbu^ : 6<bomftcin= Sauebfang, toabi<

ffbcinlicb )u Hcborren, brmonagen. gebörig, olfo urfprüngUeb ben Kragfttin in

bet SOanb bc)eUbncnb, auf bem bei ben alten Aaminanlagen bei Sau(i)fang lubt.

Srhore = >StiebcbaUen, 3tüf)c; noimeg. skorütein; jebnteb. skorüteQ.
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loa^rbit« ftipri pQtoirfd)i, tfnbcnjiori. SBaina meflejama po bofoi

ari lani apftabfti« ta 93. nebijio nefabb« nopotee« loaloba« pratej«.

„Gbenfo leitet 9tielenfteiu Diele anbre 9Sorte Don ber beut.

f(^n Sprache ab, loas ber 9ltirflichfeit nicht entfpiicht, beim 93.

toiU ben Setten eine eigene .Rultur abfprechen unb barum erflört

er alle Sßorte fehr oberüächlich nnb tenbentiös. ^r (Srunb baffir

ift ium Xeil in bem Umitanbe ju fuchen, ba§ 93. niemal« ein

ernfter Sprachfenner genelen ift."

l.tc^ benfe bieieo Urteil richtet ben Rritifer felbft. Sie ober,

m. £)., raerben ftch mit mir freuen, ba6 Dr. 91. 93ielenftein«

unermübliche ^orfcherarbeit, bei ber eft fich füt ih" immer nur

um bie reinfte Sifenntni« ber 9f3ahrl)cit hanbelte, bei maggebenben

9lutoritäten fo uolle 91iierfennung gefunben l)ot.

* *

3ur ^lage, inie alt bei ben Setten bie oberbeutfehe ^orm

be« ^aufeo fein fönne, fei eo geftattet in 9Infchlu6 an obigen

93ortrag noch eine Stelle au« 'itrajeifor fUleringer« 9Iuffab über

baö Siclenftciufchc 93ucb in ber C^rajer „lagefipoft" loom lo. 91pril

l'.»08 ) anjuführen. .^icr fchreibt er:

„Ta« heutige lettifche $au9 ift inieber oberbcutfeh, iiüc baft

^aiiö Sitaiien« unb GrmlanbA. 93ielenftein hot e9 allcrbing« nicht

erfannt, beim ihm luar bie Sitcratur über bafi 93iiuernhaufi nur

jum geringften ^eil zugänglich, uiib bei 9Iuffag 93euenbergero

über ba« litauifche .Stau« beeinträchtigte feinen freien 931icf. Gr

meinte, bah ix<9 .itüchenftubenhaiio ber Setten im Sanbe felbft cnt<

ftanben fei, unb jmar fo, bog an ben ^erbraum eine Stube nach

bem 'Dlufter ber rufrifcheu „ijba" ongebaut nmrbe. las ift aber

ganz unmöglicl), benn ber Cfen ber lettifchen Stube ift ein gonj

onberer als ber ber ruffifclten „izbo". I'erfelbe fonfaufachlige Cfen,

ben mir in Sitauen gefunben h‘^ben, fommt aud) bei ben Setten

uor unb immer mirb ber lettifche Ofen inie ber unferes 93auern‘

haufeS Don auhen geheizt, mäheenb ber Ofen ber „izba" feine

^eizöffnung in bemfelbcn fRnume hot. Gs märe lueiter fehr meif<

iDÜrbig, bafi bei ber 91euentftehung bes Aüchenftubenhaufes etmas

hätte entfleheii tonnen, moS genau ber Urform beS oberbeutfehen

Kaufes cntfpricht. ^ic primitiofte ^oim bcs lettifchen Rüchen’
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ftubcn^aufcft ifi ibentifcb mit ber bet un«, aber auc^ bei ben

@übf(an>en unb noch anbeiAioo oorfommenben Utform. 2Bcnn

man baft Aücbenftubenbaus bei ben Setten neuentftanben fein lujjt,

bann mug ea auc^ bei ben Sitauem unb in Srmtanb felbftänbig

entftanben fein. fSber noc^ mehr. !£)ann mug man es ebenfo als

eine fetbftänbige Srfinbung ber 3;fd)e(ben, fUiagQaren, Sosniafen

unb fDtantenegriner erftären. iT'a eine foicbe Innabme einfach

unmöglich ift, bleibt nichts anberes übrig, als aniunehmen, bag

bas Aüchenflubenhous, baS in Oberbeutfchlanb entftanben ift, burch

Hulturübertragung ju ben anberen 3}ölfern getommen ift.

SEBann Fich bas jugetragen hot, ift bis feht ooQfommen un.

geflärt, unb bas hot feinen (Srunb auch barin, bag bie ^iftorifer

oon ^ach fich mit biefen ^agen bis je^t fo gut mie gar nidjt

befchäftigt hoben. 9)on unferem Stanbpuntt aus, oon ber 9e>

trachtung ber ^orm beS Kaufes unb feiner (Geräte unb oon ber

Betrachtung ber biefe Steile bejeichnenben ^tarnen aus fönnen mir

nur lagen, baS oberbeutfehe .^aus muh f<hon oor 3ol)i'hi>nbertcn

toeit über feine urfprünglichen ®ren)en hinaus oorgebrungen fein.

3u ber ^agc, mann es nach Srinlanb, bann jn ben Sitaiicvn

unb Setten gefommen ift, liegt auch ein fprachlidjer Iflnhaltspimft

oor: SSir finben nämlich in einem altpreuhifchen Bofabular aus

bem 1.5. 3oh7h»nbert bereits SBörter für Stube unb Ofen angc.

geben. 3n ben Baifan mu§ es noch früher gefommen fein. I<tan

muh bei biefen iDingen fich immer oor ^ugen holten, bah ein

oerfchlepptes .Kulturgut an feiner neuen Stelle natürlich nicht gleich

in menge ouftritt, fonbern nur in menigen Beifpielen, bei uor=

nehmen, geiftig höher ftehenben männern, unb bah es lange, fel)r

lange braucht, bis biefe oereinjelten Beifpiele nachgeahmt unb

enblich unb fchliehüdl ©efamtgut ber maffe merben. Diefer Bop
gang fann Oahrhunberte in Üfnfpruch nehmen. (Si ift beshalb

nicht richtig, loenn man glaubt, erft eine nachmeisbare Btaffen^

einroanberung oon oberbeutfehen Aoloniften fönnte baS Beftehen

bes oberbeutfehen ^ufeS auf frembfprachlichem Boben erftären.

!Cie jfultur überminbet mit ber 3eit aDe Sprachgrenjen, banernb

mirb fte uon biefen nicht aufgehalten. Gs bemeift aifo garnichts,

menn bie SchriftfteOer berichten, es höbe in Sitauen im 16. 3oh>^’

hunbert noch gar feine Käufer mit Stuben gegeben; biefe fönnen

fchon längft, menn auch in oereinjelten Beifpielen, oorhanben
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geroefen {ein. Üb«r[)niipt finb bie id)lcn btr ©c^riftfltDer

mit }lornd)t mif.^uiuhmen. ÜOcIcb gaii} t<ctfd)i (cO bäUen mir

auf (^cunb bcr jd)iiftli(i)ou 9^erid)te una uom bciitfcbcn .^aiil'e

mad)en mfiffen, loenn mir nid)t es fclbft iiod) vedjtjcitig ftubiert

bdttcn. 'J(ua Dein (Sciagtcn gd)t aber fcincamega bcri'Of/ baf; mir

unter folcben Umftänben bcr vilfc bcr viflorifer überhaupt entraten

fönnteii, fonbern nur, bag bei jo fd)mierigen fragen aDc gehört

merben müifen, bcr <Sprachfoifd}cr ebenfogut mie ber .^aufiforfcher

unb ber .^iftorifer, benn geraoe bie ©eftatten ber 9e}ei(hnungcu.

bie ÜB Örter, ermöglichen uns oft einen Sdjiuh auf ^rfunft

einer ftutturerfcheinung unb ütlter ber Entlehnung oon bem futtureH

höher ftehenben ilolfe, baS ber Behrmeifter mar. ÜBir flehen oor

neuartigen 'Problemen, benen mit bem alten tKüfljeug unb mit

einfeitiger !9usbi(bung nicht beijufommen ift."
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Son

«trnrt Olof).

—•91-—
^nbe September, in einer 3e>t/ n>o bei und bafi Saub fci)on

ju fallen beginnt unb 5Reifeplnne root)l nur noc^ für füblicberc

Stegionen gemacht ju loerben pflegen, (onnte id) einen längft

gehegten SBunfc^ jur üludfü^rung bringen unb ber jcbönen 'JOietropotc

am ÜRöIar einige 2Bod)en roibmen. !Die oieifadjen 2Inregungcn

unb einbructdDoOen Silber, bie ic^ auf biefer Steife gemann, bntte

i(b auf (ofen Slöttem uerjeic^net unb feineomegd für bie Cffeut'

Ii(ftfeit beftimmt. SBenn icb bennocb einige meiner Stotijcn in

jmanglofei SIu3mal)( oeröffentlic^e, fo gefcbie^t es ausfdllie^licü,

um meine baltifcüen Sanbalcute gleidüfoDb iu „Stodfiolmer Spanier-

gangen" anjuregen. möge eS mir glüden, ben überaus fpmpa^

tbiftben @inbrucf, ben idl geroonnen, roenigftenS einigen liefern

biefer 3e*l*n ju oermitteln.

SormittagS V2 II ^br feßten ficb bie Scbmuben bes fcbmucfcn

Dampfers „SBellamo" ber finnifcben DampffcbiffabrtS^SlftiengefcUä

icbaft im Steoaler ’pafen in Seioegung, um bereits um 2'/2 Ubr

in ^etfingforS )u floppen. Die Überfahrt uoUiog ficb bei b^rr.

licbftem fEBetter, 12° St. unb Sonnenfcbein. SBer baS impofnnte

Sanorama: Sieoal oon ber Seefeite nicht fcnnt, bem fei c8

empfohlen ! Steuer unb eigenartiger ftellten ftcb mir bie ßinfabrt

in Soeaborg unb ^elfingfors* bar. .pier fonnte icb jum erfteu mal

baS Urgebirge ber b«^<^ff<b<n, oielfarbigcn (Sranite betuunbern,

beren ginblinge in unferer ^cimat fo jobtreicb uertreten unb nicht

gerabe febr beliebt fmb. SMe malerifcb unb prächtig präfenticrt

etIttfdK tRanailf^ilf« l*W, »tf« It— U. 7
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fi(^ ber meerumfpülte SRumpf bee oon ber iSimofpbQ<^< u**b 3XeereA<

branbung abiabierten 'Jliefen. 2Bie babcn bic elementare unb

fulturelle Kräfte im SSettbeioerb baffir geformt, bag ber 3Renf(b

bem ftbeinbar unburcbbringlicben Reifen ^tobrung unb (Stiften)'

elemcntc abiuringen oermoibte! 6oeaborg, btefe ^Ifenfeftung,

bcrcn (Sinfabrt jo fcbmal ift, bag ge bequem mit einer Kette

gefcblogen merben fönnte, matgt ben @inbru(f ber Uneinnebmborfeit.

©efoDen ift fie oor 100 lobten burcb 3}errat.

^elfingforfi, begen Sefubtigung icb mehrere 2^age

mibmete, b«t gcb in ben legten 15 Sogi^en grogartig entroitfelt

unb macht trog feiner nur ca. 130,000 Sinroobner ben Sinbrud

einer (Srogftabt. Durch bie neuen UliDenoiertel, bie in ben öft^

liegen unb roeftticben 0cgären fomobl als auf bem ^eftlanbe um
bie Stabt entftanben gnb, geroinnt fte bebeutenb an iSudbebnung

unb freunblicgem Ülufifeben. Die jablreicben inbuftriellen Einlagen

liegen meift augergalb. Dafür geniegt bas 9Iuge aDüberaH mit

Genugtuung moberue Einlagen, in benen mit feinem ^erftänbnis

ber inlänbifcgen ^(ora bie ISorberrfcbaft eingeräumt ift. So erinnere

ich mich nicht tSaumpganjungen gefegen )u gaben, in benen mit

unterer norbifegen 93irfe fo fegöne @gefte erjielt merben, mie in

ben ^elfingforfer iSnIagen. 'jSarallelen in Sfejug auf ögentUege

^ürforge, .t)i)gicine, SSeifegrSmejen k. mit unferen t^eimatftäbten

führen )ur icgmeiglicgcu l&rfeuutnis, bag bei uns noeg gar ju

oieles mangelt.

3n bem Ileinen, mit allem Komfort eingerichteten „^tel

Driftol“, in bem ich mogne, meeft mieg ber portier morgens per

Dclcplion. nbrrnD gängen SSergaltungsmagregeln gegen bie Cgolera»

gefagr in melimen Sprfld)cn aus unb bie Suft ift bant ber 3fen<

tilatovcii imb Dcsinfcftoien trog ,'fcntrolgeijung norjüglicg. —
Ülbenbo Icific id) ber (Sinliibuug eines mir bcfmuiten Leutnants

jur See ?laron 3. "Solgc unb befnd)c ign jum Diner auf feinem

Dorpeboboot. Die Untergattung ift fegr angeregt. Die Sgancen

bcs Königs ^erbinanb merben befproegen, eine neue Signalmetgobe

mit Spiegeln unb S^einmerfern ben\ouftriert unb bas Segig mit

feinen überrafegenb grogen unterfeeifegeu Dimengouen mir freunb-

liegft gejeigt.

ülls ich mit banfbaren Gmpgnbuiigen gegen meine liebens^

roürbigen ©aflgeber abenbs an lianb gege, menget geg mein ®e-
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gleitet ntfftftf) an einen 8d)uCmann mit bei bäfüc^en ^rage nad^

einem ^otel. !^er Scbugmann jalutiert, menbct auf bem älbfab

um unb gebt in ftrammer ^Itung, ot)ne einen Saut ber ßtroiberung

mitten auf ber Strafe uormärts — mir folgen enuartungöooll

auf bem Trottoir; nach einigen bunbert Schritt: recbto um, ber

red^lt 2lrm i'trecft ficb luie ein SBegiueifer auf ein (9ebäube, falutiert,

redbtaumfebrt unb bie fcbroarie roürbeuoDe Srfcbeinung mariniert

ebenfo fpracblod ab, mie fie getommen. !Donnerroetter
!

faft foUtc

man ftcb ärgern, brummt mein Begleiter; icb mache mir anbere

©ebanten! —
^ie nöcbften 2age ftnb anher Seficbtigung ber Stabt uor=

berrfchenb 9lrcbioflubien gemibmet. 3(la IBerftänbigungdfpracbe fann

man ficb fall überall beft ^eutfcbeii bebienen, bie ^erfebraformen

finb burcbaua poortommenb.

2)ie Rinnen fmb burcb tttuftretcn unb @|terieur in ben

meiften fällen oon ben Scbmebcn ju unterfcbeiben
;

eine auf ’^tatio^

nalität jielenbe Siage roirb beiberfeita etioaa gereift beautioortet

mit: ich bin ^innlänbei!

@ine ber marfanteften :8au(icbfeiten ber Stabt ift bie

S^ifolaifircbe. !l:ie .^öbe bicfer impofantcn (utberifcben flatbe^

brole beträgt 71 iDteter. @ine geroaltigc Steintreppe führt uom

iDlarttplab auf eine S^eraffe hinauf. Daa innere ift äugerft

fdblidbt: Statuen oon Sutber, tDlelancbton nach fHietfcbel, Üllifacl

^2(grico(a bem finnlänbifcben IHeformator oon 'ISallgren unb ein

91[tarbilb oon Sieff bilben ben einjigen Sebmuef. 3)afür birgt

aber biefe j^irdbe am älltar in unjebeinbarer Raffung ein jtleinob.

Unter (Slaa hängen bitt in icbiocbifcber unb finnifeber Sprache

bie 99eftätigung ber ^finnlänbifcben itrioilegien burcb alle Selbfi:

berrfeber fKuglanba oon fUleranber 1. ab.

fm 91 1 b e n ä u m , einem 91enaiffancebau, ber bem .ftunfl^

gciuerbe unb ber jtunft finnlanba ala .^eimftätte bient, fleht baa

Criginal bea befannten Siunebergfeben 91poll. Unter bem Aunft^

gemerbe inlereffierten befonbera bie 91ntellfcben Sammlungen. —
Saa Stubentenbaua, ein 93au, ber 1870 eingemeibt unb

Qua felbfterfungenen 'JJlitteln ber Stubenten errichtet ift, trägt bie

feböne fnfebrift: „Spei suae patria dedit.“ 2)aa „SHibbarbufet",

in roelcbem früher fömtlicbe Stänbe jum Sanbtage ficb uerfam.

mclten, ift b^nte auefcbliehlicb IHitterbaua unb trögt befonbera in
7*
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feinen Ttebenräumen burcbaua ben (S^aratter eines jtorpSfK>uFeS.

I)ie mobernc 6iiuid)tung ift non einer !^ame (^reiin 9.) geftiftet,

bas iBilb ber ©lifterin prangt an ber :S}anb. — 3tn übrigen

finb bemerfenSroerte (S)ebäube in ^eifingforS bie 93anfen. iDtU

Granit: unb ?opfrteinfa<;aben in mächtigen ^imenfionen aufge^

führt, i'teDen fie bie tQpifcbften iUertreter bes mobernen finnifcfien

©Utes bar. S;ie Einrichtung ift (mecfmägig, teilroeife folib^ptunf«

haft unb bie '^erioaitung fehr oart)errfd)enb oon S)amen bebient.

Einer folchen ü)iammaphrobite, beren 'Vertrauen ich gemonnen

hatte, inbem ich Üe fchonenb auf einen Siechenfehier aufmcrtfam

machte, fteUte id) bie inbisfrete f^age: momit fich in ^innlanb

roohl bie 'iDiänner befchäftigen, unb erhielt ohne

beruhigenben iBefcheib: O, auf fehr michtig! iCaS „auf" erfchien

mir recht fteghaft oerbrömt. —
Slber auf nach ©chmeben, bort merben noir noch öfter ®e<

tegenheit hoben auf bie f^rauenfrage jurücfjufommen. „Oihonna"

hieg ber hübfche I^ampfer, ber morgens 9 Uhr ^elftngfotS oerIie§.

Unter ben ^fiagieren h<>^rfcht ber fchmebifche 3^qpus oor. ^rei>

mütige Üllenfchen mit offenen ©eltchtern, gefunben 92erucn unb

gutem Ülppetit, benn um 10 Uhr bereits ruft baS i^amtam }um

^ühftücf unb ba fehlt niemanb. fdmell auf 2)ed, um ben

henlichen iRunbblicf ju genie§en. 3Iber o meh ! bie elfte „93umaga"

hält uns auf, mir fommen aus dtuhlanb unb müffeu einen Eholcra«

reoerS unterfchreiben. Stecht unbefümmert um bie Aonfeguen)en,

tun es alle gutmiOig. Stur ein fpefulatioes SJtännchen fragt:

„menn ich ober nicht fchreibe?" „;i)a fomme ©ie nicht nach ©neben

ein!" furj unb flar ber Steuermann. 3a fo! ber ^affagier —
fchon fchreibt er. —

9Jtit frifcher IBrife, bei flarem äitetter lauieren mir ben

ganjen Vormittag in ben finnifchen Schären. Ein neroenftärfenbes

mahres IBergnügen. 3)en Einbrucf ju fchilbem, ben folch eine

©d)ärenfahrt, jumal bei guter Sfeleuchtung, auf ein empfängliches

®emüt ausübl, ift nicht leicht. Siber barüber fpäter.

Um 3 Uhr mittags laufen mir am iteuchtturm Darüber,

jmifchen nocften .«lippen in ben .fjongöer $afen ein. DoS Schiff

mirb an bem groben ^fenmoio nerfabelt unb fofort mirb bas

©chiffstclephon mit bem
j5cfttnnbe oerbunben. Stach menigen

fUtinuten rollt ein 309 on, mit bem man nach
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^eterflburgtr Sa^n gelangen fonn. — ^angö, biefefi moberne

Stäbtcben an ber iüblicbflen Sanbjunge ^tnnlcnbs mit ca. 6000

Ginmobnern unb feinem eisfreien ^afen ift bebeutenb als 9luS<

gangspunft eines regelmäßigen @(biffSoerfebrs mit Stocft)olm,

itopenbagen unb ^uO. 3)cr micbtigfte @|portartifel ift Sutter.

(^n ftitooHeS großes Sagerßaus für biefen Slrtifel auf ber Spi^c

bcs ^afenmols gebt eben feiner Sfollenbung entgegen. 2)en 9luf<

entbolt uou 1 Stunbe benu(e icb ju einem tleinen Orientierungs^

gang. IBom 3)rottningberg am ^tafenplaß, bei als 0teinbrucb ab=

getragen roirb, bst man eine meite ^tusfubt auf Stabt, ^afen

unb fDleer. 9luf loenige ftilemeter fiebt man bie Überbleibjel

breier fcbmebifcber ^eßungsmerfe, bie oon ben fKuffen roäbrenb bes

ftrimfrieges gefcßleift fein foUen. iDie SSerfftätten ber (SefeQfcbaft

„(Granit", roo ber Stein mit ^ampffraft bebauen, gebrecbfelt unb

gefcbliffen mirb, lohnen febr eine SSeficb'.igung. IBefanntlicb ift

^ngö in neuefter 3cit auch fafbionabler Sommeraufentbalt unb

Sabeort geworben, ols folißen fenne icb ibn aber nur oon ^ören^

fogen. Um 4 Ußr oerlaffen mir ben $afen unb fteuern in bie

offene See hinaus. 5 Uhr 10 IDlinuten bereits genießen wir baS

Sebaufpiel ber feuerrot inS üReer oerftnfenben Sonne, unb fe^t

wirb es bunfel, unfreunblicb unb (alt. ÜRit Seßagen genießt man

bie gute 99eleucbtung unb Sinriebtung beS Schiffes.

fBor 7 Uhr morgens werben bie ^.ßaffagiere an 2)ecf jitiert,

ber „läfare" fei ba unb muffe alle unterfueben. ^iefe erfte

„Unterfuebung" erwies fteb als eine fel)r jeitraubenbe, aber rein

äußerliche lOifitation, bie in ihren Sinjelbeiten nicht ohne ^umor

oerlief. Seiber batten wir unfreiwillige fUiuße, benn wegen ju

ftarfen Giebels lagen wir feit einigen Stunben ftill. 9iacb bem

Suneb batte ficb ber 9lebel glücflicberweife oerjogen unb bie jebt

folgenben Stunben boten uns reiche Sntfebäbigung. IDos Sebau^

fpiel um uns war reine 3lugenluft. 3nimer wieberbolen mußte

icb (ä mir, fo etwas SinbruefsooDes habe ich noch nicht gefeben.

3m tlkrgleicb }u ben finnlänbifcben Schären bieten bie febwebifeben

mehr Abwechslung. @in IBilb löft bas anbere ab. —
3n ben Arm mußte ich mir (neipen, um nicht ju oergeffen,

baß baS (ein geträumtes $anopti(um, fonbern 92atur war. 3)iefe

Farbenpracht in ben bunflen Schattierungen I Sieben, ^Suchen,

Sspen, dürfen unb alle 'Ifnbelhölje'-, bie einen im ^erbftfaiib non
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gelb über braun bis feuerrot, bie anbern in tieffattem ®rün.

I'iefe ^elfenfonoie unb 1000 uon S^lfeninfeln, jroifeben benen

man babinglcitet in ihrer impofanten ftarren '^raebt, biefer Srnft

in ber ^Jtatur, biefe fNuf)e unb babei aUüberaD ber Semeis: bitc

herrfebt ber ÜRenfeb- — ^ebes Süppchen ißermitterungsboben bot

er in SSefib genommen, auSgenugt, aber er bot aus biefem 33oben

nicht nur feine f)tabrung, fonbern auch feine SBefensart gejogen:

Jreue, Seftiflfeit nnb ©efunbbeit eignen ben öemobnetn biefer

Dliffe. — (Sutsgebüube, 'Jabrifen, SüiHen, oor allem aber bie

charafteriftifeben roten Käufer mit meinen ^enflern mechfeln an

uns Dorüber.

7ie|e Käufer finbet man in Sio= unb Gftlanb in @tranb-

gegenben noch bente unb baS ^Hot b<t§t glaube ich im t^anbel

„fchroebifche iJorbe".

X'ie Sinfabrt in Stocfbolm lügt einen iUorfreuben genießen

!

Tie ^efiebelungSbicbtigfeit fteigt, faum eine Olnfel ohne bübfehe

füllen unb äiabrorte. illon einem (^ilanb pm anbern (ieben [ich

Telepbonbrüte unb unjäblige fleine Tampfer unb ÜRotorböte

beleben bas flBaffer.

Ter erfte (Sefamteinbruef ber ;&auptftabt oom SiJaffer ber

unterfcheibet fub oon bem ber oielen Dftfee< unb ^anfaftöbte

mefentlicb baburch, bafj man mitten in bie @tabt bineinfübrt.

^ier bot man ben ^Inblicf ber auf Unfein unb ^albinfeln, in ber

Gbene unb auf ^elsrücfen auSgebreitelen nnb anfteigenben 6tabt.

Tie ffanbinaoifeben Silhouetten ber itirchen, bie jablreicben 33rücfen,

jlais unb ftattlichen t^ebüube, ber lebhafte Sßaffer^ unb Strafen»

uerfebr prägen ein eigenes cboraftcriftifches ^ilb. üRit einem

Scbloge fühlt man fxh int blübenben 5ib moberner jlultur. —
'Jloch loerben mir auf bem Schiff jurficfgebalten. Tie 3öUner unb

ein jmeiter febr fpraebtunbiger fUr)t rauben uns burch (SrfüDung

ihrer ''{ffliebten mehr als eine Stunbe. Sine Tarameterbrofehfe

führt mich nach ^JSerfagen ber „beutfeben" iffenrton in baS ganj

neue elegante „t>otel fHnglais" am Stureplan. ^acb uorberiger

Crientierung im IBaebeter mache ich eine iHunbfabrt auf ber elef’

trifchen fHingbabn, ftubiere baS Strabenleben, befuebe ,,'^erns

Salonger", ein grobes llaffee, luo man ben Stocfbolmer mit tput,

Stoef unb 3iflorre im dolce Ihr nieute mit fel)r bemotratifeben

Slllürcu heobivh’fn fann, nrbne mein 'j>nfln<>iböltni't nnb febre febr
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befriebigt oon meinem erften Storfbolmer Spajiergang beim/ um
mi(b niobnUeb ein}uri(bten.

3)ie Sinfamfeit inmitten ber fqmpatbifcben, aber boeb ganj

fremben Umgebung foDte ni<bt lange mäbren. mar mir oer-

gönnt meine 6po}iergänge nnd) menigen $agen bereits in ®efell=

febaft neugeroonnener liebensmürbiger 93efannt(cbaften fortjujeben,

benen icb in ber $oIge oiel Anregung unb Orientierung uerbanfe.

2)ie fragen, roelcbe bie gebilbete ®efell)(baft in Sebmeben

am lebbafteften befebäftigen , bie @ r ) i e b u n g s f r a g e , bie

Srauenfrage unb bie fojiale ßuolution, finb gemib

für {eben benfenben Wenfeben intereifant genug, um uon uer^

febiebenen Stanbpunften beleuchtet ju merben. Selbft auf bie

®efabr bin manche längft befannten ®ebanfen ju mieberbolen,

roerbe ich aus bem ^beenfreife, in ben ich mid) bineingejogen

fühlte, hier manches refapitulieren. Reine Ouelienjitate, feine

gebaut oritäten, bemabrel nur IRefle^e beS Srlebten unb ®ebad)ten

— aus einem 8anbe möchte ich binjufügen, bos im Segriff ftel)t

auf feine uralte, aber etmas uerroftete Rultur aus eigenem Antrieb

unb SBollen, ohne jebe gemaltfame &rfcbütterung eine neue lebenbige

Rultur }u pfropfen, bie febon in ihrer bisherigen Sntmicflung ein

grobes Wab oon ^rmonie, ®efunbbeit unb SebenSföbigfeit 5eigt.

Sei aDer äbnlicbfeit mit anberen mobeimen ®robftäbten

mub febem ^uSlönber in @tocfbolm fofort ein Unterfd)ieb in bie

Sugen fallen — baS ift baS Auftreten unb ®ebabren ber '^auen

unb 'Dlöbcbcn.

@tol} ohne Überbebung, graziös ohne ®ejiertbeit, folib unb

foigniert beroegen fub biefe gefunben Grfebeinungen mit einer 0icber-

beit unb ^taturlicbfeit auf ber 3trabe unb im Salon, bab man

feine ^reube baran bst- 2os nieriebniöbrige ÜJtöbcben unb bie

reife $rau tragen ihre Süfte mit Stolj. ^obfinn unb ®ejunbbeit

leuchten ous ihren klugen.

®ie Snglönberin, bie ^ranjofin, bie Solin, bie SlMencriu

unb bas 'Dläbcben oom 9tbein, fie alle haben nur einen S^eil

biefes bonnonifeben perfönlicben Auftretens, biefer gefunben Uiibe-

fongenbeit ! — unb roober fommt baS? Oiefe Rnbet ihre

natürliche Antmort, menn man ficht, in melcber faft ibealen SBeife

bie ©rjiebung in 6cbmeben geregelt mirb. ©eit JJejennien orbeitet

man bort jietbemu^t auf bie T'urdifübntng bes ^rinjips ber

Digitized by Google



256 Sto(t^olm(r SpojietgSngt.

„Samffola" unb bte Slefultate fmb oorjüglicbt- ^uagt^enb oon

bem gennanifcben ©ebanfen, bog bas „^eim" ber Jungbrunnen

für €c^ule, Seben unb Staat ift, unb bag bie getrennte Srjiebung

in ber 3d)u(e bie bnrmonifcbe @ini)eit[id)teit unnatürlich unb brutal

jerbricht, ging man }ur gemeinfchaftlichen @rjiehung oon Anaben

unb ünäbchen über.

!Die gegenfeitige natürliche Sinmirfung ber ®efchle4)ter auf

eiimnber mährenb ber täglichen gemeinfamen Slrheit (nüpfte ein

oerebelnbes feufcheS 9)anb ber Ramerabfchaft imifchen Knaben unb

Ü)löbchen, unb bie ftd) in ber Schule als Kameraben begegneten,

behalten aui) im ileben bie Achtung unb SBertfchäbung ber 'fier-

fönlichfi-it, abgefehen uom ©efchlecht, bei. So gefchulte iDtänner

unb fallen arbeiten gemeinfam an ber Söfung joiialer i^robleme.

3^as oeraltete ^rauenibeal macht einem höh^i^cu, ebleren $la(.

12ln bie Stelle ber prüben, gefünftelten, naioen tritt bie oon

Konoentionalitätcn emanjipierte, burch roahre Gilbung entroidelte

USeiblichfeit. 31us biefer natürlich enoorbencn ©leichberechtigung

erflärt fuh baS gefunbe fpmpathilche Selbftbeiouhtfein ber 'grauen

in Schraeben.

Jch hübe feine Enqueten angeftellt über ben if^rojentfab ber

iDMgerfolge, ich hübe nur einzelne, oielleicht befonbers gut Deran^

lagte grauen perfönlich fennen gelernt unb fann nur ben günftigeu

Sinbrucf fchilbern. Sbenfo mill ich nicht entfcheiben, ob bas Spftem

ober bie Schioebin biefe Siefultate garantieren — ich glaube mol)!

beibe jufammen unb oor allem ber ibeale Schmung, ber alle $olts<

fchichten ju ergreifen beginnt. —
„Sfanfen", ber roeftliche !£eil beS Sfocfholmer £ier^

gnrtens, ein ebenfo hübfeher loie intereffanter 9fationalparf !
—

Oftmals führten mich meine jpäteren Spajiergänge hiother; baS

erfte iDlal hübe ich >hn unter fachfuiibiger gührung genau befichtigt

unb fann nicht umhin auf biefe einjigartige Schöpfung elioos

näher einjugehen. Schon baS l^errain (ca. 30 ha. grog) mit

feinem SBalb, feinen gelshügeln unb Seen, feinen äBiefen unb

gelbem ift ju einem ^ilbe ber 33obengeftaltung Schmebens aus-

genügt, ^uf biefem uou fllatur unb 'JDlenfchenhanb gefchaffeneii

Stücf, ba« nur burch leichte Umjäunungen oom mächtigen

„I'furgnrb" abgegreujt ift, befinbet fich ein grofjeS, uorjüglich on=

gelegte« gieifuftniufeum. Tie gefamte 'f<flnn}en= unb Tierroelt
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beft Sanbtfi ift hier oertreten unb groben fcbioebijcber ^Infieblunaen

ouS aDen Sanbfcbaften, beoölfert oon ihren Seioohnern in bcv

SanbeAtracht, geben ein ®e(amtbi(b, baS an 'J3ie(ieitigfeit nnb

Snfthaulichteit ibreflgieicben oergebliib fud)t. ^ür iüeiucber ouA

bem nörblicben Saltifum b»i „Sfanfen" ein befonbereA ^ntereite,

benn biefe SieblungAformen unb S^racbten, bieje primitioen 93miten

unb bie bitr bargefteOten ißoltAgebräucbe fanben Tub mit geringen

iSbioeicbungen no<b oor 40 fahren im ganjen eftnifcben ^oifA^

gebiet unb fönnen noch b<ute auf Cejel unb ben anberen 3nfe(n

mit f(bnjebi|cber unb eftnifcber Seoöltevung ftubiert loerben. —
Die riefigen 'JÜtanteIfcbornfteine mit ber flücbe im §uß, bie 3ieb=

brunnen, bie ^cfergeröte, baA bölserne 'Diobiliar, bie AartoffelfeQer,

Stafeteniöune unb 'if.tfortem Schaufeln unb flletterftangen, ja felbft

bie fleinen ®ärteu oor ben Käufern, fie bcimeln nnA an unb

erinnern an bie Sugenbjeit.

Diefe ganje Slnlage für SanbeA- unb 9}olfAfunbe oerbonft

ihre Gntftebung ber oor faum 20 fahren begonnenen energijcben

Snitiatioe eineo 'fiatrioten, Dr. ^ajeliuA, ber recbtjeitig erfannte,

bab alle bic<^ iufammengetragenen altbeimifcben ©ebraucbAgegeii'-

ftänbe, in furjer 3cil burcb bie 3nbuftrie oerbröngt, unioieber^

bringlicb ber ^lacbmelt oerloren geben mugten. Dr. .^ajeliuA

brachte bie bebeutenben ^Itittel jur Süerroirflicbung feineA *:maneA

auAf(blieb lieb burcb '‘flrioatfoOeften auf, erioarb ficb ben Sb^e»'

namen beA gröbten febmebifeben SettlerA unb ift im 3ob>^c 1901

inmitten feiner Schöpfung jur lebten fHube gebettet unb burcb

Errichtung eineA fcblicbten, aber groteAf-jebönen ^elAbenfmalA geehrt

roorben.

Der „S3rebablicf", bie ^tuAficbt oon einem 75 SWeter hoben

Durm, auf bem böcbften fünfte SfanfenA, ift grobartig, be um^

fabt bie ganje loeitauAgebebnte unb getürmte Stabt, bie buchten

ber SaltAjö, reicht loeit über Sanb unb fDieer unb oerleibt bem

ganjen Einbruef einen befriebigenben Slbfcblub-

Ebenfo gefunb mie bie fDlotioe jur „Samffola" finb in

Sebmeben auch bie flluAgongApunfte für bie f o j i a I e E o o 1 u t i o n.

Um bie Stellung eineA üJlenfcben ju oerbeffern, bölt man für bie

erfte Siebingung, bab er felbft oerbeffert loerbe, b. b- inteHeftucU,

moraltfcb unb öftbetifeb ficb entmicfle. 3iemlicb allgemeiner 'ülucr^

fennnng erfreut feeb boA ^rinjip, bnb fein Wenfeb für einen
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beRimmten 'V(q6 in ber ®eftDfd)aft geborrn roirb, fonbern bo6 tr

frei feine Steßnng, gemöR feiner natürlichen fReigung, mug mägten

fönnen. darauf jielt bie gan^e fommunale unb politifcge ©efeg^

gebung in ©(gnjebeii. 9l(fo rein bemotratifcgl ©enereD ift man

bno in ©(groeben, inbioibuell fügtt unb fügrt Reg jeber ale Slriflo’

frat. @in Saite, ber lange ^agre in Storfgolm lebt, Sanb unb

©prarge feiint, beftätigte mir, bag mein ©mgen naeg Proletariat

in ©dtmeben oergeblicg fei. ^ie Kellnerin aua bem Aaffee, bafl

itabemuäbcgen, ber Ggauffeur unb ber ©egu^mann muffen auger

igrem Pmt auf ber ©trage ober im 2^geater als buregaua gefeilt

fegaftafägig aftimiert merben, unb jioar niegt nur, meil Re gute

Qgouffiire unb Jlleibung, fonbern meil Re bie 9(llüren gebilbeter

^JRenfegen gaben. Unb moger fommt bad? ©ie Rnb aDe familien-

ftänbig unb gaben eine gute Srjiegung genoffen — aber Arbeit

fcgdnbet niegt.

3d) fenne tein Sanb unb fönnte aud) nur in Snglanb unb

Pmerita für möglicg gatten, maa icg an Pielfeitigfeit ber ^auen«

betätigung in ©egmeben erlebt gäbe. Som ©(geltet bia }ur ©ogie

im buegftöbtiegen ©inne bea HBortea bin icg beifpietameife in ©to(f=

golm uon ^rauengänbeii gepRegt morben. ^riReren, raReren,

maffieren, manifüren unb pebifüren lögt man fieg oon ^auen,

unb baa Rnb feine alten SSeiber, fonbern gefunbe ©efegöpfe, bie

ogne ©tumpfRnn, aber aueg ogne febe prüberie igre PRiegten

tabelloa erfüllen, ‘.[fa nor ÜRönnem in gleicger Setötigung gaben

fic fogar aegtunggebietenbe milbe ^auenroürbe

ooraua. —
üliiger mit beu aftuellen fojialen Problemen, an beren

l'öfung in ©tocfgolm befonbera intenRo gearbeitet mirb, mug man

Reg gier untuillfürlicg mit giftorifegen fKeminia)enicn befaRen.

X'\t ©efegiefe ©egmebena gaben einmal bie @uropaa bebeutet, bie

fegmebijege ©efegiegte jener 3c>l iR bie ©efegiegte feiner jfönige.

feilte ift ea anbera, aber baa Perftönbnia für bie Sergangengeit

mirb mit oiel Siebe gepRegt. Die uielen Denfmöler unb Wufeeu

ber alten SteRbenjftabt reben beutlicg bafür. Daa retrofpettioe

3ntercRe ber Salten Rnbet gier naturgemög oiel Pagrung. Da

Regt man oor bem PeiterRanbbilb ©uftao Pbolpga. @a ift ein

'iSerf bea ^aujofen Sarcgeo6que unb jiert, 1905 ermeitert, feit

über 100 ^ngren ben gteiegnamigen ping. .^ötte jene ffugel bei
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Süthen nic^t fo frü^ gtfproi^tn, toel^ anbere (Seftaltung Guropao

^tte 7/4 Sobtbunbertt fpäter 92apoleon oorgefunben? 3)lü)Tige

C^ebanftn! geiuig! aber efi liegt ein eigener Siei) barin, gebulbige

Obiefte mit ^bontaftegefpinften ju umtoeben unb ihren ftummen

3)2unb ju befragen. ÜBaft märe ich? fragte ber oerftorbene Stönig

Cflfar Dor bem X^enfmal (Suftao $afaO, loenn ber nicht gemefen?

Unb itmo mären mir, mu6 ficb ber 9alte fragen, menn er oor

Aarl« XII. Stanbbilb baO frühe unb tragifche 6nbe biefed älbgotteA

feine« ^oifed bebenft, menn ber nicht gemefen? 3in dtibbarhu«,

einem ber älteften Sauten Stocfholmct, flecft auch oiel liolänbifche

9temini0ien}. .Rein 3ufa0 ift e«, bag bao Stanbbilb ülrel C|en-

fticmaO hier ^ufftellung gefunben — feine ÜMachtftellung fiel mit

ber ©laniperiobe be« fchmebifchen 9belS jufammen. X^ie

reichen Slappenfchilber noch eben in Sio- ßfl- Rurlanb florierenbei

(äefchlechter unb ba« genealogijehe ^rchio bergen ein 2)enfmal

beft 9tuhme«anteil«, ben Siulonb unb Sftlanb an ber ©efchichte

Schmebenö genommen. Diefer Solofi/ ber auf bie Snitiatioe ber

Aönigin ^hriftina im Sorocfftil erbaut, unb oorjüglich [tilrein

erholten ift, gehört ju ben aUercharafteriftifchften Saubenfmniern

ber iXltflabt. Die Shrenftrahlfche» Dectengemölbe finb mit 9techt

berühmt. Die burch jmei Stocfmerl laufenben Steinpilafter unb

ba« gefchmungene Dach geben ihm feinen fpejififchen Shorafter.

Die :Hibbarhoim«fi)rfa, ein mahrer Dempel fchmebifcher &l)ren,

mirft mit feinen burchbrochenen eifernen Dürmen, feinem gotifchen

9)umpf unb unzähligen ÜHenaiffanceanhängfeln äugerlich mehr

malerifch al« architeftonifch befriebigenb. Die neuefte Depenbence

ber Sernabotte« fpriegt mit ihren eifernen Dreppen k. in einer

alten ^ranjidfanerfirche febem ©ef(h<nacf ^ogn.

L'hifurchtODoU ftege ich oor bem aufgebarten Sarge Oofar II.

(£r ift uon Rrdnjen ber ’llotentaten aller Sönber bebeeft
;
im hinter

grunbe unb an ben Seiten liegen Sgrenfpenben bis }ur Decfc in

unförmlichen Raufen getürmt. Eigentümliche Sitte
!

gar ju Itb-

hafte Setonung bes SerborrenS unb DergegenS. Dem Innern

ber R'rcge, bie einer grögeren fRemonte unterzogen mirb unb

in ber menfchlicgt Rnoegen z>cn)li(g unmenfchlich herumgefchaufelt

roerben, mibme ich mehrere Stunben. Son genealogifchem 3ntereffe

als Siolänber maren für mich Denffteine ber ?iomilien: Stofen,

fjerfen, Daube unb eines SonbeSgauptmannS Strijf. —
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@t^r [äftig empftnbe ic^ bie $tonfequen5en beS SboterartDcrfeft,

ba icb mic^ tägticb im iDleibebureau für SuSlänber oorfteDen tnu§,

um bie [teveotqpe »foib @it oon guter fle)unbbait?" ju

bejaiien. ^lö meine ®ebu(b gleich meiner freien 6uf bem
92ullpunft angelangt ftnb, frage ich Q« einem Wontag, itiie lange

ich benii noch erfcheinen mähte, ba mir biefer (Sang fehr (äftig fei.

3a fo! fommen Sie |u Sonntag! 3<h merfe bie Sbficht, tuerbe

aber nicht oerftimmt, benn ich befchliehe au^ toirflich nur am
Sonntag hinjugehen, obgleich „bis" Sonntag gemeint nmr. 9[m

Sonntag längeres befragen, roarum ich nicht gefommen — ja fo!

in allen Tonarten; bann eine ausführliche ^usfprache mit einem

^(olijeifommiifaren bei noch ftörferer Sktriation beS Jhemos „fo fo"

unb enblich bin ich füe ungefährlich erfannt unb ftehe nicht mehr

unter ^ufficht-

9lbenbs fehe ich in ber Sönigl. Oper ben „Sohengrin" unb

erinnere mich babei, bah ich ^SSogner bereits in 4 Sprachen, ben

„Sohengrin" fpejiell in 5 ^auptftäbten unb unjähligen anberen

Stäbteu Europas gehört. ($s tat mir aber burchaus nicht leib,

mit ber Stocfl)olmer 9iuffäl)rung meine SleminiSienjen berei^ert

ju haben. SrftenS mar bie mis en scene, befonbers bie X^eforo^

tionen oorjüglich, unb ferner fonnte ich beobachten, mie bie ffanbi-

naoifchen Sprachen boch recht eigentlich nur Xialefte mit getrennter

Schriftfprache finb. Xer Sohengrin mürbe oon einem ®aft bänifch

gelungen, maS ben (Sefamteinbruef nicht im geringften ftörte unb

mir garnicht gleich aufgefaUen märe, menn man mich nicht auf

biefe ganj gemöhnliche @rfcheinung aufmerffam gemacht hätte. —
2Bie erhebenb märe eS boch, menn unter bem Xruef politifcher

93erhältniffe ober aus ibealen Wotioen bie norbif^en Sfrüberftämme

in Bufunft fich nicht nur mit benfelben Xenören, fonbern auch mit

benfelbcn 92ationalhelben begnügen unb fich vereinigen moliten ju

einem groben ftarfen Siolt. Womentan ift burch ben 9tbfall 9lop

megens ber (Segenfah aOerbingS florf oerfchärft unb eine mächtige

fulturelle unb mirfchaftliche fHioalität läht jeben ber brei Stämme

nach ber '4>riorität fagen. Xeutfchlanbs Einigung bietet aber ju

viel ülnalogien, um bas bort erreichte hier für aOe Beiten ausge<

jchloffen JU halten. Wag ber 9lorben Europas baju berufen fein,

neue Staatsformeu ju prägen, bie bie Wängel ber bisherigen

niilbeni, mng er biefe formen finben im friebltchen ^fuStniifch
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ber Pröftt ober im jornigen (Erproben btrfciben. 2ßenn nur baS

dicfultat feine fräfteoergeubenbe ^ifferenjierung
,

fonbern ein

Söiterbunb ift, ftarf genug, um ber 2Belt neue '^ürgfebaften für

^eben unb Rultur ju bieten. — 3n roelcbcr Slicbtung bic 3^iffcren>

^ierung ber :iJo(fld)araftere gegeninärtig läuft, lägt Beb aua bem

jutreffenben Urteil eineft auslänbifeben Seobaebterft erfennen, ber

ba fagt : 3n ^lonoegen ift jebermann in erfter Sinie mit IBerougt^

fein Sauer, in 3>änemart Sürger unb in Sebroeben 3lriftofrat.

3ft ba« au(b febr braftifcb auegebrüdt, fo ift e« boeb richtig, aber

nur fibeinbar ein ^inbemia ber nationalen unb politifeben ^ffo=

jiation. Sei bem grogen etgifeben unb foiialen 9luff(binung, ben

oegroeben, befonbera feit ber Trennung oon ^^lorioegen, genommen,

jebeint biefea in erfter Sinie baju präbeftiniert, eine Einigung ju

beroirfen. üluger meiner grogen ^oegaebtung oor ben Seftrebungen

biefea 8anbea unb meiner Sqmpatbie für bie Semogner fügten

mi<b }u biefer älnnogme noeg anbere Seobaegtungen, befonbera auf

betn (gebiete ber ^rauenfrage. ^ier ein Seifpiel : Sine junge

ll^ome, bie oor roenigen 3<>bren in Upfala jum Dr. phil. promo-

oiert, naegbem Br in Snglanb, f^ianfreicg unb ^Deutfcglonb ftubieit

gatte unb bie feitbem eine angefegene ftaatlicge Stellung befleibele,

ja bereite im 2luftrage bea SlaateB naeg Slmerifa abbelegiert luar

unb igre BRifBon mit einem mertoollen Druefberiegt nbfd)log,

roelcger ^uffegen erregte — folcg ein ^räulein I^oftor, loie ftellt

B<g bie ein beutfeger Sefer oor? — ieg mir biager mie folgt

;

Obligatum: SriDe, fpärlicger ^aarrouega, fegneibenbe Stimme,

faloppe gpgieinifcge Rleibung, babei natürlicg männerfeinb, mit

fatprifeg überlegenen fDlunbroinfelu, jenBtio, a priori anberer Üln^

Bcgt unb in ftänbigem Bttlicgen !£remulanbo ! — furj mit total

oerbogenem ^leroenfpftem. — SBie anbera bna Silb, boa icg aua

Scgioeben mitnagm. !Die jungen BRäbcgen arbeiten in igrem

Seruf, Bnb cgief unb foigniert, genügen igre 3ugrnb in Sport

unb Spiel, fteden B<b bie göcgften im eiitfernteftcn

babei ju oerfümmem unb bureg bie ibeale Ronfurreit} mit ben

dnännem merben aueg biefe angefpornt. — UntDilffürlicg fragt

man B<g, n>o foQ biefe Sntmicflung ginaua? äSerben bie ^Männer

niegt, aua igrer ftlrbeit oerbrängt, im n'ufBcgtalofen Ronfurrenj^

fampf igre pgpBfcgt Überlegengeit brutal }ur ©eltung bringen?

aWir ift feine ^griertgeB, feine fHanfüne oon feiten ber fDlänner
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®efc()macf[ofigfeiten gibt r9 nicf)t unb roaS am ^öd^firn

aniu(d)lagen ift. bcr @inn für ^oimenfc^ön^eit f(f)eint inft 3^olf

gebnmgrn )u fein. Datjer iuol)l auc^ ba& überrafc^enbe SflaB an

Varmonie unb 9<{)t)tt)mud, bad einen überall anmutet, befonbers

bei ben 'JDtenfrben fcibft. ^tenuitterte 'Jtuinen ^abe id) überhaupt

nid)t gefeben; alle finb iuof)(ert)atten unb entfpreebenb bem leftt=

burcf)lebten '3ol)r)tbnl montiert, ^ob, ol)ne jtofetterie, immer

angenehm anjufeben unb mit einem felbfibeivu^ten 3uQ/ ber gerne

aud) auberen ben iülitgenuB gönnt an bem fibönen jtunftmert ber

'Jlatur, bem ©otteogeftböpf — genannt SDlenfcb.

.Qünftlerifcbe '^Inregungen ftammen auA ^anfreid), ber folibere

englifdie ©ejebmact liegt aber bem Sborofter beO äSolfefl mehr,

unb biefe brei ^aftoren ergeben eine uertiefte lüebenAfreube, bie

mir gerabeju bao 3beal )u treffen febeint.

&iujelne flunflftätten jomie beftimmte jtünftler möchte icb

nicht bermx^beben, lueil icb mir feine obieftioe Aritif onmabe unb

genügenb Spejialmerte biefen bienen. 6ine 9iotii aus

folcb einem Serf fällt mir ein, bie icb bttrber feben möchte,

roeil Tie febmebiieb gebaebt unb ausgebrüeft ift. Sie bejiebt Ficb

auf ben "i^rinjen (Sugen oon Sdimeben, ber ficb einen bebeutenben

Flamen als itanbfdmftsmaler gemacht, unb lautet, er habe „eine

oon feinem gcfellfchaftlicbcn tHange unabhängige SteQung in ber

mobernen fchmebifchen iUialerei errungen." 3°, unabhängig roiO

jeber Schmebe fein unb ringt banach — mit ßrfolg — auf allen

Gebieten. —
Der 23 e r t e b r in Stocfbolm ift ein fehr lebhafter unb

loirb beioältigt oon uiijäbligen tleinen .^afenbnmpfern, bie ben

'JDlälar, bie Soltsfö unb bie oielen 23ifen beleben, oon ben elef<

trifciteii Strabenbabnen, Da^ometerbrofehfen unb Slutomobilen;

Dmnibiiffe fehlen unb '|$i ioatequipagen ftnb feiten. Üllle biefe

iüerfebrsmittcl finb ftarf frequentiert, obgleich man in Sebroeben

gerne gebt. .f>ierbei fällt es auf, ba§ bie oerfchiebenen Säben

relatio lociiig mifgefuebt merben unb man oft in ber lebbafteften

^erfebrSjjeit in ihnen nur bie illngeftellten trifft. 2ßie fommt bas?

frage ich einen ?lonoeger, ber offenbar burch günftige $anbels=

bejiebungen gut auf Sthtoeben ju fprechen roor. „tiel enfel",

fagte er mir — ganj einfad), bet Stocfbolmer ift „huSlig", bleibt

lieber ju .^aufe unb befiebt bort bie Sachen, bie er laufen mug.
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benerungen gemacht, — in b«r Siteratur ba6 auogejeicbnetfte in

ibeali|(f)cr 9iid)tung gefcbaffrn, unb für bie ißertnübcrung bcr

92ationen am meiften ober am beften gemirft Ijaben. — Um bie

Skrbienfte ber jebedmaligen 3)emerber in eingebenbfter unb getoiffen'

boftefter SBeife prüfen unb beurteilen ju fönnen, hoben bie preifi=

oerteilenben Sebörben ^iobelinftitute gegrünbet, bie fich fraglos

einmal ju felbftforfcbenben ^nftituten entroiiteln werben. 3um
SBoble ber ganjen ü)}enf(bbeit lautet alfo bie ‘‘fiarole biefer

grogh(r}igen Stiftung — wie fo oft in Sebmeben. — JJiel gutes

fommt aus Schweben ! Hiiel Anregung jur ISrbeit am Sohle ber

SRenfebheit-

Huf bem heutigen Spa}iergange laffe ich mich über baS

0 1 e n b u r g i f ch e S i) ft e m" unterrichten, ^cfanntlich erobert

es fich/ wenn auch nicht im Sturm, fo hoch allmählich bie l'änber

mit Spirituslonfum unb jeigt bie größte Serbefrafl in ben arbei-

tenben lOolfsfchichten. !,^n S^orpat ift in einem großen eftnifchen

IBerein 1008 biefeS '^iriniip jur 'itnerfennung gelangt. Xns

@t)f«m befiehl oor allem borin, bah bie Rommune bas auo^

fchtiehlichc 9iecht bes 91usfchanfs fpiritnofer (Metränfe einer (^'(CfeH^

fchaft Don halbamtlichem Shorafter überträgt, bie fein ^ntereffe

an ber 3unahme beS Ronfums hot. Sos aber fein Spftem

an unb für fich oermocht hotte, bas hot ber Sille eines ganjen

SOolfes erreicht. Der fionlum oon ftarfen alfoholifchen ®etränren

rüber 25 ") ift im l'aufe ber legten 70 3oh« nm 20 ®/o pro Äopf

ber 33eoölferung gefunfen. Diefelbe Denbenj bauert fort unb legt

ein gutes 3<ngniS ab oon ben ftarfen ibealen Aräften, bie in ben

breiten Schichten bes fehwebijehen Siolfes wirfen.

9De 9)1 u f e e n unb A u n ft ft ä 1 1 e n Stoefholms höbe id)

anfangs mit meht (Bewiffenhaftigfeit als 3>itereife beincht. Die

befiernten Dtembranbts, IHubenS et tutti quanti reijteu mich gor-

nicht. Senn ich mir aber fegt ben ©efamteinbruef oergegen-

wärtige, fo fcheint mir, bah bie Aunft hüi^ in oUerneuefter 3cü

in ihr golbencs 3eitolter getreten ift. Die ülrchiteftur hot ihre

hohe Gntwicflung in ben legten 2 ^ahrjcl)ntcn erlangt. Die 3ohl

unb fünftlerifche Schulung ber augenblicflich in Stocfholm wirfenben

Srehitetten foll eine ganj ungewöhnlich gtoge fein. Daraus crflärt

ftch wohl ouch. bah alle neuen CBcbäube ftiliftifch ober architef-

tonifch fchön ober jebenfalls originell ftnb. Aajernenbauten unb
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eon ^tnid^en unb tl)re Sluobängefc^ilber tragen bie Suffc^nft

„fuQfatt". ^uDfatt finb alle 'JicftaurantS, Rotels unb Aoffeeft,

alle Strafen unb ^läße unb bairoifc^en mirb bie SufmerlfamfeÜ

ber mogenben ®engc auf eine ‘iJJrojelfion gelenft, bie in feierli^em

€d)ritt einberjie^t unb Jteflame für ^eraiftaltungen am 6onntag

mat^t. — 3lm Sonntag ftnb bie meiften 'iDiufeen unb Sammlungen

gratis ober für feljr biOigeS Entree geöffnet, ber

Golfes enorm, bie Rührung tabellos.

'JDleine .Hauptarbeit in Stocfbolm lag auf bem ®ebiet non

9lrd)io ft übten, unb ba fann id) nicht umhin meine größte

2)anfbarfeit ium Ülusbrucf ju bringen für bie groge 3uDorfommen'

heit unb fachoerftönbige ^örberung, bie mir unb meinen ^ntereffen

entgegengebracht nmrbe. Ü)as Steichsarchio ift ausgejeichnet ge=

orbnet unb oerioaltet, bas Jtriegfiarchio birgt noch »itic ungehobene

Schöbe. 3ii ber ^königlichen ^Sibliothef, bie ber Öffentlichleit in

liberalfter SBeife bient unb loo ich reiches äHaterial gefunben,

belam ich slb ülntroort auf meine banlenbe ^nertennung folgenbe

groiiöfe '^iarole ju hören: „Eine ^ibliothef ift ni<ht baju ba, um
Bücher jn oerroahren, fonbern bie Bücher ber Siibliothef finb

baju ba, um getefen ju inerben. Ein Sibliothetar mu| gegen bie

Ülienf^en ebenfo treu loie gegen bie 3)ücher fein unb baS Sinbe-

glieb bilben jroifchen '.llergangenheit unb (Segenmart, {loifchen ber

(Sefchichte unb bem lebenbigen (Seifte ber 3ttt> ber er angehört.

:^otenmächter mollen mir nicht fein ! ?lach biefer ^enbenj mürben

bort täglich s« bie lOO ^erfonen oom fenilen ^orfther, bem pro>

fcffionellcn tJSiffenfchaftler unb ber mi§begierigen Oungfrau bis

{uin Schuljungen inbioibued behaubeit, berücffichtigt unb in jeber

beliebigen SBeltfprache bebieut — eine glön^enbe Seiftung. könnte

man ein ^ünfehen biejes (Seiftes in bie 99ibliothef unferes Embach-

athens überleiten, bann märe fie eine Stätte ber SBiffenfehaft. —
„SBenn ihr’s nicht fühlt, ihi merbet’s nicht erjagen. 3)och merbet

ihr nie iu fchaffen, menn es euch nicht oon H«^icn

geht!" —
3ch blättere in meinen Slotijen unb fehe, ba§ ber Stoff

)u gro§ ift, um ihn im oorgefehten fRohmen ju bejmingen, ohne

bie (Sebulb bes Befers ju migbrouchen. 9llfo nur no^ einiges

fpe^ififch fchmebifche unb bann mug ich non Stocfholm 9lbfchicb

nehmen.
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!Da i|t DOT olltm bie fc^ratbifc^e ® q m n o ft i f ju erroäbnen,

fte ^at i^ren 6iegeslauf faft buicf) bie ganje Seit get)alteii, locil

fie auf ftreng loiffenfdtafttic^en anatomifc^en unb p^qfiologijdtcn

(9runbfäben aufgebaut unb burd) langiäbrige Qrfobrungen ber

lebenben '^rario au&gebilbet unb roeiterentnicfelt ift. Xer 2d)öp|er

ber fdiioebifc^en ©qmnaftif unb ®rünber ber 3'xl7a(turnanftiiit

roar '4$. Sing, ber Ü^umuater Scbroebenfi, ber vor 100 3al)reii

in 6to(f{)oIm inirfte. 6eitbcm finb taufenbe oon 3'<’ilp<7ioiicu,

Offijieren unb ftonunifftonen auft (Suropa unb ^merifa bortI)in

gepilgert, um an biefem 3<ntraUnftitut bie jd)n)ebi|d)e ®t)mnafiif

}u ftubieren, unb bunbeite oon Sebreru finb I)>t7 auOgebilbct.

(Bqmnaftif ift als Unterricbtajacb obligatorifd) in allen Scbuleii,

unb biefer Umftanb bot bie ßntioicflung beo ganjen Golfes |o

günftig beeinflußt, baß man nur bie elaftifcben unb bormonifd)cu

IBemegungen ber Stodbolmer gefeben }u hoben braucht, um jur

ilberieugung ju gelangen; biefes 6qftem ber Aörperentioicflung

ift rationell. Unb loelcber Unterfdtieb gegenüber ber 3obnicben

fDietbobe, bie in T'eutf^Ionb bie Cberbonb bebalten botV iDiir

fcßeint, in ^eutfcßlanb roirb meßr bie flraft, bicr bie @ra}ie

betont, bort mebr ^iorabebrill unb ^iSjiplin, bicr geregelter lüC'

tätigungftbrang unter Betonung oon 3'»ccftoößigfeit unb Harmonie.

üDlein oerftorbener ^umlebrer, ein Roblenjer aud ber ^abnfcbeu

(schule, pflegte ju fogen: 3unge, roenn 7u im ftrammen lllarfch

burch ben X^urnfaal gebft, muffen bie ^enfter flirren, ^n Schioebcn

mürbe folch eine Entfaltung beO furor teutonicua fchmerlid) ^ei<

fall finben. ®eturnt unb gefochten roirb bic7 in ber €chule unb

in jablreichen ^irioatoereinen, oor allem aber aud) im ^mife.

3ur Selbftoerteibigung btbt ber Schwebe feiten bie ^anb, 3^uel[e

foQen feit 100 3ob7<n unbefannt fein. Es reijt ihn aber bie

Siberftönbe ber loilben 9iatur ju überminben unb in biefer Süd)

tung betätigt er ftch auch im Sport.

Wein Aufenthalt in Stocfbolm fiel in eine recht fportlofe

3eit, aber id) höbe mir oiel oorfchmärmen laffen oou ben 'tlcr^

gnügen unb ber ©enugtuung, bie 3ung unb Alt hierin fiubet.

^m Februar 1909 fteßen bie nachften „Ttorbifchen Spiele" beoor,

bie aQe oier Sobrt ftattfinben unb zahlreiche Auelänber nach Stoef^

holm locfen. 3nt Sinter beherrfcht baa Schlittfchuhfegcln, Sfil-

laufen, EiSjachtfegeln, Aölfe<fohren, Trabrennen tc. alle fporlfreicn
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3)2enfc^cn iinb fportluftigen ®emüter. 3>n Sommer regiert nalur-

gemtife ber Scbroimmfport. Seine ©ertfc^ößung gipfelt in ben

QÜgemein beliebten tppifcben „Promotionen", bei benen an bie

gefcbicfteften Sd)mimmer, Spornen unb Herren, ^trönje uiib Xitel

('Jülagifter unb ffonbiboten ber Sd)ipimmfunftj ol6 ^elobnung für

beroorrogenbe fieiftungen oerteilt roerben. Xaneben roirb Ronoe«

[obren, Segeln, ÜHubern, PoIIipiel, Rompffpiele unb oielee anbere

getrieben. $er Sbroltflporf (Stobtporf) in Stocfbolm ifl grofeorlig

in feinen Ximenfioiien unb feiner Slnloge. —
(Sine Qiibere, cbeufo rationell entioicfelte mertoolle öetöti=

gungöform roie (Spinnoftif unb Sport, mit uorberrfdjenb pöbogo-

gifcbem Gborofler, ift non Scbmeben ouflgebenb in jüngfter 3*'t

mid) in anbere Stönbei gebrungen unb )pe}iell in l’iulanb unter

bem Flamen „^ouafleib" betnnnt. 3)er f<bn)ebifcbe urfpiünglitbe

9Jome bafür „flöjb" (fpr. fleubj bat intemationole ©eltung erlangt.

Xie 93efonntf(bnft eine« ber energifcbften unb roärmften Stertreter

ber Samffola unb beS flöfbo, bed nambaften fcbmebifiben Pöba«

gogen 9ieftor Palmgren, bot mir bie fUlöglicbfeit, biefen «fragen

näher ju treten unb id) fann mir nid)t oerfagen einige oon leinen

licbtoollen 9irgumenten ju gunften beS ftöjbö bicr nneberjugeben.

3n ber „Snternntionolen Sibliotbef für päbogogit" äufeert üd)

9leftor Palmgrcn in feinen „(Srjiebiingdfrogen" unter onberem

etioa luie folgt: Sei jcbcm SDJenftben finben mir Anlagen jum

CS5uten mie jum Söfen. Sei bem flinbc fmb bie guten 9lnlagen

Doiberrfcbenb. 3» biefen gehört oor allem ber Drang nach Xätig'

feit unb Semegung. (Sin gefunbed Rinb gebt geroöbnlid) nitbt,

eo läuft, unb barin liegt ein beutlicber ^ingerjeig bafür, mie es

bebanbelt merben miÜ. iOlit 'Srifcbe unb Sebbaftigfeit, beim alle

fiangfamfcit ift ihm jumiber, meit eö oon ber 9Jatur mit unerfätt-

licbcr Sebendluft begobt ift. Das Unterbrücfen ber bem Äinbe

oon ®ott gegebenen Xätigfeitdluft ift gemöbnlicb bie Urfacbe beS

elften ^erooiiretend ber böfen Slnlagen. Die pflid)t ber (Sltern

unb (Sr5ieber ift ed biefen Drang nid)t )u unterbrücfen, fonbeni

}u befriebigen nnb in bie rechte Sahn ju lenfen, unb biefe liegt

in ber ülrbeit, befonbers ber förperlicben Arbeit. Sie uerleibt

mef)v alo nlled onbere bas ©cfübl ber 3>fi*be, bed ®lücfd unb ber

3nfricbenbeit. „(Sin bnid) eblc nüblidje 9lrbeil frohes befriebigtes

Rinb fi'.;'.n unb mill nidjt" ^üjes iiui, mndjte tdi
f
ift b'-'bonpten."
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3n btn gönbern, mo bie fDienfcbtn fafit ohne gu arbeiten (eben

fönnen, b>ben bie geiftigen 5träfte ni(bt burcb eine böbcre Gnt=

roirflung Vorteil non biefei ^eibeit, im (Segenteil, bie tierifd)en

3'riebe nehmen überbanb! (Serabe barin, bag fi(b bie iUlänner

in ben gebilbeteii il(af|en ber förperlicben Arbeit entjieben, gerabe

barin liegt nach Aberjeugung bee SSerfaiferd bie Surgel ber meicb^

liefen Sitten, ber ftblecbten (Srunbfäbe, ber Cberfiäcblicbfeit unb

^ergnügungftiiKbt unferer 3c>t* 9efonber6 in ben 3<>b<^^n, roo fub

ber Körper ftart entroicfelt, n>o bie erften ftarfen 3.ier|'ucbungen

fid) einfteHen, gerabe ba foK er unter bafi 3ocb ber ^Irbeit ge^

gipungen tnerben. — Wan flagt über „bie jungen iieute unferer

3eit", man fd)iebt ade Scbulb auf bie 3cit/ ben 3cit9<ift unb

bie 3ugenb. 9(ber iner ift bie 3*‘i ? ~ 3**( f*6i>

Seit unb bie Sugenb finb fo, loie mir Srroarbfenen fie gef^affen!

^ic lUuafübning einer ISrbeit ftebt im nöcbften Sufo^nmenbang

mit bem gangen (Sburafter bea Idrbeitenben. @b<^licbe Qute 9lrbeit

ruft unbebingt reblicbe (Sebanfen btroor unb reblicbc (Sebanfen

fcboffen reblicbe braucbbare Wenfcben. — ^Qten mir una ben

pefuniären &(ert ber Slöjbarbeiten über ben moralifcben gu feben!

(S«lb baixn mir genug, aber nicht genug reblicbe brauchbare

IDlenfcben

!

^aben fo gmingenbe Argumente unb eine fo marme Ver-

tretung biircb einen hochgeachteten ißöbagogen mie Volmgren in

Scbmeben noch nicht bie obligatorifcbe (Einführung bea Slöjba in

bie Schulen gu erreichen nermocbt, fo fönnen mir unfere befonbera

flarf belafieten ‘‘Programme ja roohl faum gu gunflen biefea fragloa

eminent michtigen ^achea oeränbern, hoffen fönnen mir aber, bng

bie Vnoatinitiatine, auf bie mir in fo meitem Wage angemiejen

finb, aiulj in biefem ^alle nicht erlahmen möge, bia mir oieHeicht

einmal in fo aufgeflärte Verhältniffe aufrücfen, bah Scbulpolitif

nicht mehr uon Beamten, fonbern oon Vöbagogen getrieben mirb,

unb bann — ja bann ift bie (Einführung bea Slöjba gefich<rt. —
Wein (ebter Spagiergang führt mich nach „Katarinahiifen"

mit feinem meiten ^omblicf; 1)*^)^ nehme ich ^bfcbieb oon Stocf-

holm, bann oon meinen freunblichen Begleitern unb Befannten.

ISbenba fehe ich oom Schiff aua noch einmal bie Stabt — ein

Sicbtermeer auf fcbmorgem (Srunbe. — Ulm Sanbungafai ift eine

ungeheure Wenfdienmenge oerfammelt, ber Berfehr oom Borb gum
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Ufer ift äuBerft lebhaft unb fteigtrt ftcb oon 3Rinute )u Minute!

®rüife unb 9iufc toogen bin unb nieber, unb alö bie 5tabtl gelöft

finb unb bit Schrauben btn 3)ampfer iangfam in bie bunfle 9ladbt

rücfrn, ba löft ficb bie SbfcbiebtfcbiDÜbie: M@lafo Suomi!" fcbaOt

es Dom Ufer unb in jpotaiier :8egeiflerung bröbnen es taufenb

Jlebfen nach: „elafo fuomi!" &in ®nib an ben ncriorenen Sobn

Don feiner alten ^eimat. — ^ütefcbioenfen, Sücbernieben, bann

fülle falte 9iacbt, Seucbtfeuer, ^eUenplätfcbern, ®ebä(btniSrefle:re I

^eimfebr in ben ^rontbienft beS 3ltttag6tebenS nach furjer

@rbolungS}eit mug feglicben Steijes bar fein 1 ^eimfebr, menn fte

ftimmungspoU fein foO, mug bie @rfüDung einer langen Sebnfucbt

bergen. ^T'ie ftärffte iXbfcbiebsfentimentalität inirb aber ausgelöft,

menn mon faturiert oon bem, mas bie Srbolung bot, banfbar

f
(beibet. 3n biefer Stimmung uerlieg i(b Stocfbolm.

^Irrie^Hgungrn.

- Hy Google
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liiere Sefer

3)te „OalHfc^c fjat mit bem uor>

(iegtnben ^fte t^ren fönf|i(|fiten ^a^rganft ooOenbet unb

beginnt im 3<>nuar i^ren einunbfünfjigften.
Unter meift febr ungfinftigen Umftänben bot fic bennixb

bereit« ein halbe« li^abrbunbert überbauert unb ift bi« b^ute

am Seben geblieben, länger al« e« irgenb einer anbren battifcben

3eitf(brift befcbieben nmr.

3)ie 9{eDolutiDn«ieit bol in ber aUeroerböngnift'

ooDften SBeife mitgefpiett; nach bem S3inter 1005/6 fiel bie

3abl ber Abonnenten, nm« bamal« burrb bie 3ciiumftänbe nur

all)u erflötlicb mar, plöblidb um ein ganj beträcbtlicbe«. Unb

bi« beute finb nur menige mieber jurücfgetebrt. ÜBenn fie fid)

benno(b b«! über SBaifer ballen taffen, fo balfen baju eben btob

tUtittet, bie au« anbren CueDen floffen. 9tod) einmal aber foU

ber ^rfudb gemacht roerben. Ob e« jeboeb audj nod) meiterbin

möglicb fein roirb, unfere alte imonat«icbrift fortjufübren, ba«

roirb ganj baoon abbängen, roiemeit ficb ba« 3ntereffe unfrer

beutfeben (SefeDfebaft, bie oor ber 9icDo(ution«ieit ju ihrem Sefei-

freife gehör te, fub ibeer mieber erinnert unb ficb ibe auf« neue

iumenbet. 6« märe boeb febabe, menn unfre einzige alte 3e<t-

febrift fo fang« unb flanglo« eingeben mühte.

!Daber hält ber $erau«geber nocbmal«, mie febon im oorigen

3abre, e« für feine Wiebt, fteb mit ber fcblicbten 33itte an

bie Befer unfrer ^monatofebrift ju menben, nach 'iDtög lieb (eit

auch ibrerfeit« ba}u mitjubelfen, ihr bie alten

^teunbe mieber jujufübren, ihr neue ju ge«

m innen.

JDer .t)erau«geber ber „S. UJl."
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1905.

O f 1 0 b e r.

1 . Oftob«r. SlltennjogQ (l'iolanb). ler Seft^er be6 ÖutcB,

u. Sdieinoogel, er{)ält ein mit einem foiialbemofvatifd)en

Stempel oerfe^cneo £d)ieibcn, in bem il)m in äugerft ()öflid)er

fein batbigeo Cnbc mitgcteilt roirb, foUä er ben '^äditern

ni(ftt 40 ^rojent befl 'itntbtfdjiüing« erliefe. — 3m felbcn

S<breiben mirb ber bort ftotionierte jüngere SlreiB(^efögel)ril(e

D. 4$eterfenn mit bem 2^obe bebrobt, faQs er nid)t feine

- 2;ätigteit alB fold^er einftellen mürbe.

1. Oftober. Sd)roar}t)of (Ar. 3cUin)- 9(uf ben ^efi^er beB

(Sutes Sebmorifjof, 31. n. 35o(f, roirb auf einer gaört mif ber

^(vnbftra^e oiiB bem ^inter()alt gefeboffen.

1 . Oftober. A u r 1 a n b. !Der temp. (Seneralgonoerneur (BeneraU

leutnant tüöcfmann oeröffentlid)t mid}ftebenbe obligatorifc^e
31 e r 0 r b n u n g

:

„ 1 ) ^er 0d)uß ber (äemeinbei>crroaltungen

in Aurlanb roirb ben Angehörigen @emeinbeii auferlcgt. —
2 ) 3tbe ©emeinbe beftimmt für ben 8d)Uh bei ©emeinbeoer-

rooUnng ber 9{eif)e nach eine Spejialroa^e, bie, atm nidjt

roeniger alB ft 'fferfonen beftehenb. fid) ftänbig bei ber ©emeinbc=

oerroaltung niifhölt. — 3) jic jur 'Bad)e beorberten 'l^erfoiien

Tinb oerpflid)let. bie ©emeiiibeuerroattuiig uor iebem Ucberfoil

unb öefchübignng jn beroad)en. — 4) ')iid)lerfiillung

ber hifrbiirch ben ©emeinben miferiegten Obliegenheiten roerbcu

fte oon mir einer Strafe biß } u 3000 91 b l. niderjogcn

roerben; ^^erfonen, bie fi^ beß 9lid)terfd)ciiienö 5«r 9luöiibuiig

ber jüiachtobliegenheilcn ober einer mangelhaften fUufiübnng

bei'felben fchulbig machen, unterliegen einer © e f ä n g n i B 1) a f t

biB AU 3 9)iouaten. Die gefamte Organifation ber in biefer

IBerorbnung angeregten Slngclegenheit ift non mir bem tur-

lönbifchen ©onoerneur auferlegt roorbeii unb muh biß 511111

5. Oftober c. beenbet fein."

Jerner bie 31 e r 0 r b 11 u n g ,
„ba& für bie 91 u f

b e =

roahiung oon r 0 f I a m a t i 0 n e u

,

91ufrufen unb feber

1
*
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^rt Schriften, bie jum Uniftur} ber beftc^enbfit Staatoorbnung

atiftuiegeln, menii fic auch ni<bt jum 3>»(cf btr ^Verbreitung

aufbemabrt tuerbeit, bie 3d)ulbigen einer (äefängnifibofi
bifl }u 3 iUionaten unterzogen roerben roerben."

@r inac^t ferner befannt, bof) er „für jebe böflmiOige

!Bef(i)nbigiiug ber @ifenbabnanlagen, bea Selegrapben uub bea

^elepbona auf nüe @inino()ner ber bem ^Tatort zunöcbftliegenben

©emeinben ciu>: ©elbftrafc bia ju 3000 9lb[. auferlegen, fie

mit aUer Strenge beitreiben unb nur bann jurücfnebmen »erbe,

faila bie befliaften ^^erfonen i^m bie Scbuibigen angeben." ~
3Ua elfte oerfäQt bie @e(burgfcbe ©emeinbe biefer

Strafe, ba in it)rem ©ebiet am 26. Sept. ber ^a^rbamm ber

iD2oafau<2Binbauer lüabn befd)äbigt morben mar.

2. Oftober. 3n Serben (Siol.) mirb bie Sßenopolbube oon

bemaffneten Seuten bemoliert.

2. Oft. ^eften (8iol.). Sita ber Sel)rer ©ramin in Slngelegens

beiten ber Airrbenbemonftralion jum ©enbarmenoffiiier fährt,

mirb ihm untermega baa Siferb oor bem SBagen erfrboffen.

2. Oft. @ d) 0 b e n (fturl.j. @in bemoffnete Sanbe überföDt bie

Wonopolbube, erfdiiegt ben iUerfäufer, beraubt bie Staffe

unb bemoliert bie Sranntmeinflafcben.

5. Oft. ^ormfabten (5lurl.). Süemaffnete Scute Überfällen

zum zn>eiten IDtal bie ©emeinbeoermaltung unb rauben bie

beim erften UeberfoQ noch niibt z«^ftörten Sachen.

2. Oft. @ cf a u (.tfurl.). Sluf ben 8anbgenbarmen mirb auf einem

2)ienrtritt in bet Stäbe oon ©ailbof aua bem Hinterhalt mit

SKebpoften gefcboffen. Sr mirb nur leicht verlebt.

2. Oft. ‘J a u ii c f a 1 r Sine IBanbe oon etma 60 SSema^eten
überfällt unb um' >it früh morgena baa ©utabaua unb ben

Hof in Saunefaln; bie Hofbleute merben baran oerbinbert, ihre

HPobnnngen z>*
oerl ,len. Jer SBeftber, o. Sengbufch,

trat in Begleitung feiner ^rau auf bie Beranba unb fab fi^

im 3> ielicht bea ^torgena einer mit Flinten bemaffneten Banbe
oon etma 24 SJtann gegenüber. S)er Slnführer ber Banbe
manbte fich an ihn zunächfi mit ben aua ben ^roflamationen

befannten Ißbrofen, ftellte aber bann, zur Aürze gemahnt, feine

^rberungen: Slualiefening ber noch oorbanbenen ©emebre
unb Sluazablung oon 1000 Stbl. SBürben biefe i^orberungen

erfüOt, bann follte Ho'''' n. 6. oon allen Untaten oerfdbont

bleiben. Slnbernfalla aber mürbe baa ©ut oermüftet unb

„fonfiaziert" merben unb ber Beftber unb feine ^^amilie mühten
fterben. — Herr o. 8. blieb oollfommen ruhig unb lehnte

allea ab; ola rin funger Burfche ihm einen ^lintenlauf ganz

nabe oorbielt, fchlug er biefen mit bem Sltm heftig Z^rüct, ein
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Sergong, nxl^er i^m jmar tine Tüarnung, bem ^urfc^en nbtr

immerhin «Inen ^JerraetS feiten« beS 3lnfü()rerfl eintrug. ?lun

aber nerftärfte (ebterer feine X)robungen, unb a(« olle« nichts

^alf, fleOten ftd) auf fein Aommanbo bie ütcute im Rreife um
i^rrn o. unb legten bie (Semc^re an. Die ^ä^ne fnacften

unb ber f^übrer fragte mol)i jcf)u Wal: „9Ufo, 3ie luallcu

lieber flerben, o(« un« bafl Verlangte geben?" 4>err o. S.
blieb rul)ig fteben unb fagte: ,,3ci) bin ftbublo«; tut, maS il)r

oerantmerten fönnt; icb mei§, mie id) oor (Sott treten fann."

Da rourbe ber f<fübrer unfid)er unb befal)( einem Dcii ber

Heute, bie Hieranba }u beferen unb in« ^aufi ju bringen, nm
felbft }u fueben, maS ftc b«ben looDten. kluger bem iHnfiibrct

mären es lauter junge, bolbmücbrigc ^urfeben, melcbe fub jebt

nur ^Qufttür bröngten. .f^ier ober fonben fte erneuten 2Bibcr=

ftanb, beim mei)rte ifinen gemaltfam ben Eintritt

mit ber (^rflärung, fu mürbe feinen bincinlaffen, ei)e ber .^crr

in« ^auo fomine. ©leicbieitig bat fie ben tÜtann ciniutreten.

tBegieitet mm einigen ber Heule, ging Icbterer nun in fein

ifinimer, ii'olelbft jene ficb beo borl oorrötigen (Selbe« (110 9t.)

unb einer benmebtigten. Dann jogen fte ab, feuerten

auf bem ^ofe ihre (Semebre ob, offenbar um }u icigen, baf;

fie geloben maren, unb fingenb ucridimanb ber £>aufe. —
'ifon ben eigenen ^ofblenten mar niemanb mit brr t^anbe.

(Sine Dageöjcitnng bcmei fte ju biefem 'Corgang
: „Unter

ben bei un« t)cnfd)enben anarebiftifeben 3uftänben, mo ber

Drbnung«bebürftige mefentlidj auf fid) felbft geflellt ift, bürfle

perfönlidber Wut noeb bao einzige {ein, ma« i()m alienfall«

binburebbilfU jener Wut, ber gegenüber fpibbübifdien 3"=

mutungen unb ^orbernngen rücfficbtolo« auf 9lcd)t unb

(Bered)! igfeit beftebt unb e« flar mnd)t, bab e« bod) nod)

anbere .Venen im Hanbe gibt, al« jene berumiiebenben Worb=
brennen unb 9täuberbanben. Damm ift e« gut, menn

mie ber in 9tebe ftebenbe, jn allgemeiner ifenntniö gelungen.

£i« mögen bie £d)iuad)en flörfen unb gclegentlid) jnr Slacb»

obmung bienen."

9. Cftober. SH a in oben (flurl.). Die Wonopolbube mirb uon

einigen bemoffneten Heuten, bie ben 9(crfnufer mit il)rcn 9lc=

Doloern bebroben, beraubt. 9lm folgenben Doge merben brei

Don ben Stäubern uerboftet.

4. Dftober. Uliga. Der leitenbe Direftor ber 9tnffifd) ?3nlti)d)en

©oggonfabrif, Sleranber ftri|}fi), mirb auf ber .Veinn

fuhrt Don ber ^abrif an ber (Sefe ber (Sertrub nnb (Serber-

flrofee oon mebreien entlaffencn Arbeitern überfallen unb bnrd)

9tei)0lueifd)üffe jo fd)mer urrmnnbet, bafj er um 8. Cflober

ftirbt.
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Oftober. Rolf 3)em grie4)i[^:ortf)obo;en ^rieftet in

Seefi loirb bic dtiege mit floin niebergebrannt unb einige

^age fpäter 6 gefüQte ^ettfcbeunen.

4. Oftober. 'Jieual. Sin $aufe frember äirbeiter bringt in bie

iUaummonjpinnerei ein, um bie jofortige ^rbeitSein^

ficllung )u erjmingen, ba bie $abrif [aut Siereinbarung mit

if)reu 'Jfrbeitern iii^t um 6 U()r, mie in ben anbern ^abrifen,

foubcrn erft um 7 Ubr fd)(iegt. 93ei bem ^erfucb, bie Arbeiter

ber ^abrif roegjutreiben, fam es nicht nur ju Jfon^iften jmifchen

bicfen unb ben Sinbringenben, fonbern bie [Tumultuanten jer^

trümmerten mit ©teinmürfen unb Dteuoioerfchüifen auch fämtliche

Senfter (ca. 1000 Scheiben) bes iDtafchinenhaufeö. bolb

barauf im Sauffchritt eine Äompagnie Solbaten eintraf, mar
ber .öaufe bereits auseinonbergegangen.

4. Oftober, ^ehteln (Siot.). iHuf ben IBermaUer bes ®ute«,

Scelauo, roirb ein 'JIttentat verübt, inbem burch baS ^enfter

feiner üßohnung 5 Schüffe abgegeben merben. Sie gehen

{eboch alle fehl-

4. Oftober. 'iUt^Salis (IMuI.). fUlS ber itrcischefgehülfe mit

einem 'ü))i(itärfommaiibo auf bem (Sute übernachtet, fallen

einige Schüffe. !Tie Solbaten oerfolgen bie 2’äter, mobei ftch

bei ber 33rücfe über bie Salis ein förmlichefl ^euergefecht ent>

micfelt. 3‘* Schaben fommt nicmanb, bie 3röter entfommen.

5. Oftober. Sibau. Dlbenbe roirb ein potrouillierenber SSiächter

auf ber Strafe burd) jroei Sieooloerfchüffe ermorbet. Iler

Jäter entfommt.

5. Oftober. SB i n b o u. Sülihglücfler ^erfuch jroeier teilte, Slrre»

ftanteu auo bem CSiefängniö ju befreien.

5. Oft. ® r 0 6 = Ä a n g e r n (äiul.). S'»** gefüllte .^eufcheunen

roerbeu niebergebrannt.

5. Oft. 'Jtouueburg (8iul.). ®ie Sojinliften terrorifieien bie

mit ber Sluebefferung ber Sanbftrahen be(d)äftigten Säuern;
brei Sauernpferbe, bie Oront führen, roerben niebergefchoffen

nnb )roei oon ben orbeitenben Säuern burch Schüffe oerrounbet.

6. Oft. [}{ i g a. Sin ftlachtroächter roirb abenbe in ber Oefär-

ftra^e überfallen unb burch fHeooluerfchüffe nerrounbet.

ü. Oft. 91 i ft i (Sftl.). 3)er Stationöchef oon 9lifti (ftegel-^apfoler

Sahnj roirb burch einen 9feDolDerfchuh fd)roer oerrounbet.

(). Oft. Sahn US (iiiol.). Oie SDtonopolbube roirb überfallen

unb um 104 9ibl. beraubt.

«.Oft. S 1 ei n = r i e br id)ft 1) 0 f (Huri.). Slbenbs erfcheinen

3 Seroaffnetc beim 'Blilchpächter bes (!>lutes unb uerlangen oon

i[}m, er foUe ihnen bie 60 9tbl. geben, bie er als Slngabegelb
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für ben Stufentbolt btft fetntrjeü erfcboifenen St^neibeifi Stnbcr«

mann oon bec erhalten habe. Trog jciiier b^Kigflen

93trft(tKrung, ba§ er nicmanb an()efleben unb and) nie etiras

erhalten fjabe, niirb er gejiDungen {ein etgened (Selb gerauft:

{ugeben unb {(^lie§Ii(^ burdb mehrere ^dbüRe erfcboffen.

7. Oftober. fllein^Scbioebt^of (fiurl.). @ine Scheune mit

(Betreibe roirb in 33ranb gefterft.

CQ. 7. Oftober. O e f e l. 3n R a r r i s s a ft o r n t brennen fünf

^eufd)eunen nieber, in $tergelf)of eine mit 60 guber ^eu.

unb in Orrifüll eine fHiege mit aDem noch ungebörrten

fRoggen.

7. Oftober. fHeoal. Die gabrif „Dioigatel" fcbliefet am

6.

Oft., luie fie fdion früher angefünbigt hotte, oicr 2Scrf'

ftätten. Smpfong ber SIbiechnung fanb fich aber niemanb

ein. iSud) om folgenben Vormittag, 7. Cftober, irurben bie

Arbeiter ber betreffenben SBerfftätten, bie fiih auf ber gabrif

eingefunben hotten, aber nicht arbeiteten, mehrmals aufge<

forbert, ihren tiohn in Smpfang ju nehmen, mas fie aber nicht

taten. Statt beffen mürbe an einem ber (Bebäube eine rote
gähne aufgeftedt

;
als ein Schubmann fte entfernte, mürbe

mit einem Sifenftüd nach ihot geroorfen. Sine jmeite rote

gähne mürbe oon Solbaten befeitigt. Weitere Slusfehreitungen

r famen bis )ur IDtittagOpaufe ni^t vor. Dann bie

^
Arbeiter eine Beratung ab unb befchtoffen, bie 9lrbeit einju^

fteden. @S mürbe mieber eine rote gähne aufgefteeft. Der

gabrifauffeher ^Qas mirb burch gefchlenberte @ifenftüde oer<

rounbet. Sllehrere uon ben iUrbeitern verliehen bie gabrif.

"om ganzen maren auf bem „Dmigatel" jebt gegen 1800

Arbeiter befd)äftigt.

7. Oft. 9ligo. 3n Solitübe roirb ber '4Jöchter ber Dorf=

fabrif, Stagge, abenbS in feiner Sßohmtng burch mehrere ^ier=

fönen überfatien unb burch Steooloerfchnffe fchmer oermnnbet.

8. Oft. 9{ i g a. Der fReoierauffeher fR a m a t mirb auf einem

^atrouiDengang in ber gr. ütagerftrahe, als er einige in einer

Drofehfe fahrenbe verböchtige Seute nnhielt, burch einen jteuolvei:^

fchuh in bie Sruft getötet. Einige oon einem Sd)ubmann
bem baooneitenben :^agen nachgefanbte Sd)üffe trafen einen

ber ÜRorbbuben, ber aus bem IBagen fiel, oon feinen CSenoffen

aber fofort aufgehoben unb fortgeführt mürbe.

8. Oft. 5Riga. 3n einer SRonopolbube an ber 'Jlevaler Strahe

mirb abenbS oon brei Seuten bie jfaffe geraubt.

8.

Oft. Dreppenhof (Station ber 5Riga-Cre(er Sahn'. Der

JU ftreubburg gehörige Ärng mirb uon einer Ktanbe uon ca. 12

IDlann übeifaQen unb beraubt. Die Stäuber eutfommen, bod)

tuetben jmei uon ihnen in Rreuhburg verhaftet.
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9. Crt. 9S<e{ft(s^of (Siu(.). '}l(S eine jmeifpäimi^

mit .Uol)l uom (^)ulc 9!BeffeI<i()of und) ^riebri^fl^of gcic^idt wirb,

hiiit ein bemaffneter 'J)tanu fie uitteriuefld an unb jdiftcfti btlbe

itjerbr nicber, ba nnd) iebi icb«l)üf nicht« h>n9<^K<h>^i nwiben

bürfe.

8. Otlober. ^irfd)enl)of (l'ii’l.). 'IHer 3Ränn<r in ftöbtifther

Rleibung v»>nflen bie '^äd)tenn beet jtiuge«, ihnen oOe« oor<

hnnbene (9clb I)erausju()eben unb quittieren über ben Cmpfang
im 5Jamen bc9 „©ojiaii|'ten='^rcin9".

9. Oft. ^Higa. ü)tci)rerc ftäbtifche ^ufchmächtereieii nterben non

einer Söonbe überfalleu unb ber Jöaffen beraubt.

9. Oft. 'Ufalj grafen (.ttnrli. Gin (SJeRnbeinirt nnrb btirch

einen 8d)u& bnrd)9 f^enfter ermorbet, befigteichen ber fBirtofohn

bea :}Mtteneef'@erinbe9 in ber 92ähc non "J)iitau crftochciL

9. Oftober, (^ottharbaberg (Siol.). .^ie Wonopotbubc wirb

uon einer beinaffneten Sanbe geplünbert.

9. Oftober. 92 i n g m u n b ft h » f (Sioi.). £ie Wonopolbtibe wirb

jpät abenba überfatlen, befchoffen unb eingeöfchert.

1 0. Oft. 3n 'in i t a u unb t* i b n u loirb wegen ber uberhonb«

ne()menben i'iebftöhle bie 6chfie6ung ber .fjon«= unb ^ofein«

gänge non 0 Ubr abenba an oerfügt bei Snbrohung dner

Strafe bi9 ju 300 9tbl.

10.

Oft. tfibaii. 9(uf ber ^ferbepoftftation reirb auf CDrunb

eines „;]at)lung9befehla" bes tfibaiifchen fojtafbemoftatifchen

•stomitcco e'n GipreffiingSDerfuch gemacht. 25er ^ofthniter

Schulna fuchte jebod) ben Ginbringling feftjnhalten. tiefer

rih fi(h jeboci) los unb entfloh, ^uf ber ©trage oerfuchfe ein

©chubmaiin ihn anjuhalten, mürbe aber burch einen fReDolocr»

fdjng uermunbet. Iier Grpreffer entfam.

10. Oft. 9<ign. 9lbenbs roerben brei iülonopolbuben, in ber

gr. '^ferbeftrnge, in ber '^riebenaftrage mb in ber 9fumpen<

hoffdien ©tr., beraubt unb bemoliert; in IcBterer roirb angerbem

ber Sltcrfäiifer erjd)offcn.

10. Oft. 'JUtä^luh (Äurl.). Gine groge Sdjeune mit ®efreibc

mirb nicbergebrannt.

10. Oftober. 9tujcn (Sliol.). 'Jliif ber 'DJefferfabrif bric^ (jum

jmeiten 9)2al) ein aQgcmeiuer ©tieit auS; bie ^abrif mirb

gefchloffen.

10. Oftober. ©t. 'Uiathiae (tiiol.). 9(uf ben ifaabgenbamten

merben aus bem -Hinterhalt mehrere fchlgehenbe 9(eoolt>erfchüffe

abgegeben.

10. Oftober. 'Illlenborf unb 9fan6en tSiul.). 25ic SantM

genbarmen merben in ben flrügen überfallen, fchlagen fcboih

bie Eingriffe mit ben 'Iltaffen (urnef niib oerhaften bie ^äter,

1
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10. Dftober. JHino. Um 'Ilitlngajeit inirb in bcr Jurmftralc,

im ijcntrum bcr 6tnbt, bcr 3lrtclicl)tfd)if bcr iHigo Drcicr ®abn,
Ciloiu, bcr in ciiur cinfptinnigcn 3>rofcbfc fal)rcnb eine gro^e

Snnune Weibes auf bic 3ieict)6fannt bradjtc, burd) oebüffe oon

mehreren Renten ermorbet nnb um ctiun 2.j,000 'Jibl. beraubt.

Der 3uf)rmann luirb ucnminbct, fein iifcrb niebcrgcfd)offcn. —
Sie Üliörbcr lieben halb bnrauf bem ,'^nl)rmann für fein er-

ftboffeucs ^ifevb eine Gnlfdjöbigung uon .'100 9tbl. jugeben

!

11. Oft. Sallenlacf (Gfll.). silianbftiftnngSucrfud) am ®ul9-

roobnhnufe. bcr nod) red)tjcitig bemerft mirb.

11. Cft. flleiiuGllei) (Äurl.). SPier l'eute mit gefd)iuärjten

®efid)tern erpreffen auf bem ®utol)of .'100 'Jlbl. Sic enti

fommen unbeI)cDigt.

11. Oft. WaiDcjen (Riirl.). 3m „'illeibcn Äruge" crfd)ciuen

abenbs fcd)3 unbefanntc beflcUen fid) S^ier unb

erfunbigen fnb nach bem ^icrfntfd)cr Wegor. 91(3 bcr lieber»

bringer bc3 33ieres ficb fclbft als bie geiuüuicbtc 'IJc'fon bc=

jcichnet, jicht einer bcr ^remben einen 'Jlcoülucr unb ucrroiinbct

jenen burd) jmei 6d)üffe. Saranf leeren bie 3'^e»ibcn ohne

llebcrftürjung ben iHcft beS Sierc3, roarnuf fic im Sunfcln

ucrfd)ininbcn.

12. Cftobcr. fHiga. Ser im 3cntrnm bes 9tciche3 beginuenbe

Streif b e r G i f e n b n [) n b c b i c n ft e t c n mad)t fid) and)

bereits auf ber 9(iga=Crelcr 91al)ii fül)lbar. Ser 3»g 9Jr. :i,

ber 5U)ifcben Smolensf unb Sünnburg ben 9ioftroaggon mit fid)

führt unb am 12. Oft. in 9ügn cinlraf, fonntc nur banf einer

SPeihülfe beS 'JllilitärS ans Smolcnst nbgefertigt loerbcn, bn

bnrd) ftreifenbe SBcamte bcr 'Jljäfan^Uralsfer unb SIKosfau--

Slrcfter Sahnen bie ÜJofomotiuc bereits uom 3n9C abgefoppcU

morben mar.

12. Oft. Schöneef (flreis 9iign). 3m Hiugc mirb bcr l'anb»

genborm (Sailit burth einen Sd)rotfd)u6 biir^S Jcnflcr getötet.

1 2. Oft. 3riebrid)Shof (Uiul.). ®cgen 9lbenb pnjficrten bie

beiben Rreisd)cfgchü(fen ® r i g o r
j
e lu nnb u. S t r i) f

, fomie

ber Rofafenoffijier 91 u b a f o m auf bem 2ßege nad) SBcnben

bie Striflebiibc bei SriebridjShof. Sor ihr ihr flanb ein uer»

bächtiger iDtaun, ben ben Rrcisdjcfgchülfe Wrigorjem bal)er

arretieren roolltc. 3“ biefem 3 '0 <-’d begab er fid) mit bem

Offijicr in bic Sube. 91(6 fie baS 3it»>ncr betraten, fü&cn

bort mehrere 3nbiDibucu, oon benen ber eine ftd) fofort auf

Wrigorjem flürjte unb, ihn umflammernb, i()n burd) 9let)olocr»

fd)üfie ju crfchiehcn trnd)tctc, rooranf feinerfeits bcr Dffijier

nud) gab. Surch ben flarfen ßuftbruef crlofch bie ßampe
nnb bcr Rnmpf mürbe im ^inftern fortgefeht. Ser Offijicr,

2
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!cf)iucr pcrfcbt, ftfivstc mm (jiimiiS, on jipci Stellen bvennenb

i'on ben fel)v imbc nbiiCi^ebeiien Sd)ütfeu, nnd) feiner füllte.

Xer «veiödjefgehfilfe o. Stnjf gab baö inilbgeiporbene '.ßferb

einem Ijeräueilcnben fUJenfeben ob unb begab fid), gefolgt oom
Cffijicv, an ben Jotort. 'iion (5)rigoricio luar nichts mehr ju

fe()cn nnb u. Strgt gelang es, nod)bcm er felbft einen Scbu&
in bic 5ltrnft erholten, einen ber .tionptmörbcr fe[)r fchroer ju

neriunnben. fliun eilten u. Strgt unb ber Cffijicr hinaus,

um euentiiell ouS beu jvcnfiern entf(ie()enbe lUärber uon braunen

erfchieheu ju föuncn; es ermies fid) ober, bah ber Ofpjier fo

fduner uenuuubet mar, bafj er ju 33öbcu fiürjte, fo bah

u. Stri)f fid) genötigt fal), ihn auf ben fKageu ju h^ben.

!Tcn Sdjineroermuubctcn im 9lrme hultenb, fuhr er nad)

ijriebi id)6[)of, non mo er mit 10 Hofafen fofort mieber jum
Jntoit jurücfeilte, mo unlerbeileu natürlich alle geflüchtet

mnren. f)hir ben ilrcisd)cfgcl)ülfeu (Srigorjem fanb man 100

Schritt entfernt fd)mer uermunbet ou eine .t>cugubbc gelehnt

mit feinem 9lenotocr in ber Iponb.

1-2.— 19. Cftober. Gftlanb. © r n u b ft i f t u n g c n auf bem
8 n n b e

:

9lm 1 2. Oft. bns ^örflcrhous in 28 r o n g c l ft e i n

;

om 1.3. ebenbort eine Slrol)fd)cune
;
om 14. Oft. eine §eu=

fchcunc in fflaimoro; am 18. Oft. 4 Scheunen mit ©etreibe

unb IDJafchinen in ©abbnS; in ber flJocht bic ©etreibebarre

in ü)l ö n n i f 0 r b ;
eine Scheune in © a u n f ü 1 1 , bos ^)aus

bcs SanSgenbarmen in ber 'Jlachbarfd)oft unb eine ©aftorots^

fcheune; am 19. Oft. .5 Sd)cuneu in ©r. ©olbenbeef unb

Schloh 8obe.

12. Oft. '^i'ite'ihof (bei 'Jügo). fJlbeubS überfällt eine ©anbe
bic ^oiftci '8i»fcnl)of; cs gelingt ihr nicht ben ©elbfchront }u

öffnen, bod) jertiümmcrn Tie bos Telephon-

13. Oftober. fHigo. 2) er © i f e n b o h n ft r c i

f

l)Qt auch ben

Petersburger unb fHigaer Pnpon ergriffen. Oie Petersburger

P 0 ft bleibt aus. Oer Gl)cf bcs Poftbejirfs macht befnnnt,

boh bic 9lnnahmc uon poftfenbuugcn e i n g c ft c 1 1 1 loorben ift.

Oie Oelegraphenbcnmten auf beu Stationen Piga 1 unb II legen

normittags bie Prbeit uieber, gleich barmif auch bic ©eamten
ber ©innahmcfontioUc, bann bic ber ©etricbsabteiluug. ©egen
Plittag ftoeft ber 2<erfel}r auf allen nuS fHign auslaufenben

2fahnen. Pad)mittag6 um 4 lil)r ocrfommcln fid) bie ftreifem

ben ®ifeubof)uer im 8ofal ber Xletriebsocrmaltung (21afor ©erg);

ba fie ober hierju feine obrigfeitlichc Grlnubnis hatten, merben

fie burd) Plilitär jerftreut. ©egen 0 Uhr nctfommcln pd) in

ber ©ifcubnl)umerfftätte gegen 500 Perfonen, ftreifenbe 6ifen=

bahner, ober and) ein großer Oeil frember Glemente. Plehrerc

Sieben mürben gehalten. Oa aiuih für biefe ©erfammlung
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feine GrIoubniO erteiit roorben innr, unirbe IDJilitnr requiriert.

3Uo ber breimnligen ^liiffovbcrimg, ouäcinanberjugcI)cn, feine

Solqc geleiftet imirbc, erf)iclt baö I1lilitör ben iücfel)!, )ici)

i^iiibercit ju tnodien. Grft nl3 bie ©einebre angelcfiloflen

lüiirbcn, lief bie üJlenge nufleinanber. SMa jum Gintreffen beä

'JDJititörö roar inbefe bereits ber iöcfd)(u6 gefnfet loorben, bie

im »ergangenen griibfabr aufgcfleQlen ^orberungen, bie bisher

mit ^uOnaljme einiger '4-^unfte unerfüllt geblieben nmren, in

ooHem Umfange nufredit ju crbnlten unb ben 5Ucrfel)r nid)t

früher aufjiinel)mcn, als bis alles bcinifligt roorben ift.

21m folgenben Sage gegen ti llljr morgens oerfnmmeln

fid) in bcrfelben 2Berfftütt bie Streifenben abermals, biesmal

ot)nc Seilnaljine oon GÖef bei 23al)n 2BS11H.

Saragan forberte bie Streitenben auf, delegierte ju entfenben,

um it)m bie ^orberungen ber Gifenbabner ju übermitteln.

Gr erl)ielt nur 2lntiuort, er möge ju ben SUerfammeltcn fommen.
©egen 8 Ubr begab ficb daragan in bie aSerfammlung, luo

ibm bie oben angebeuteten ^orberungen uorgelegt mürben.

Gr erflörte, bag er barin nichts tun, nichts uon ftd) aus be<

milligen fönne, ba bie 31egierung felbft bie Sorberungen ber

Gifenbahncr bereits fenne unb ju ihrer 'llrüfung eine Rom='

miffion niebergefeßl höbe, deshalb forberte er bie ©treifenben

ouf, auseinanberjugehen. diefe famen ber 2lufforberung nad).

da ber Ulerfehr auf ber 9tiga--2McSfauer Sahn no^ nicht

ganj eingeftellt mar, begaben fid) bie Streifenben oormittagO

jur 2Ilefonberpforte, um bic Seamten ber bort belcgcueu

l^efcböftsröume ber Sahn jur 2lrbeitseinflcllung ju jmingen.

2luf ber Station 2lleronberpforte merben oon einer Sanbe
junger SJeute bie delcgraphcnopparote jerftört.

13. Oft. Dliga. das 5Heid)Sbant'' unb bas Softgeböube, fomic

bie Sahnhöfc merben unter mititärifd)e Semachung geflellt.

13. Oltober. 8ibau. 91 a u b ü b c r f
a 1 1 auf bic Sil*“!®

ÜJloSfauer 3ntcrnationalcii ^lanbctsbanf. Um bic '5littagsjcit

betrat ein gutgefleibcter junger 2)lann bas Sanflofot, um bei

bet flaffc einen fleinen Setrag bcutid)cn ®clbc8 in ruffifdjeS

(Selb umjumechfeln unb »erlief c8 gleid) barouf burcl) ben

üblidien 2IuSgnng. 2iach foum 5 2J?inuteu betraten baS Snnf-

lofal nunmehr burd) ben Gingang oom .^ofe aus jmei mit

91cimloern bcmaffnctc junge 8eute unb geboten ben Seamten
ber Sanf bei 2lnbrohung bcs dobes, ihre eingenommenen

Släße nicht ju uerlaffcn. der Serfud) einiger Sanfbeamten,

burd) beu Sorbeteingang ^ütfe ju holen, fcheitertc an bem

ffiiberftanbc jmeicr junger 8eute, melchc Hdh ebenfalls mit

Steooloern bemaffnet, im Rornbor poftiert hotten, darauf

entnahm einer ber Ulöuber, melcher eben bos Sanflofat unter

2*
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bem Sorionnbc fi(^ Weib eiim'cd)iclu jii mollcn, bfjud)t unb

feine 9Iun)efenbeif }u Cvienlicniiiööjn'ccfcn benubt l)üttc, ber

iogeöfaffe ca. 40,000 ;)ibl. in bniem CMelbc unb ca. 20,000

iHbl. in Jßertpnpiercn unb Sffiecbfeln, leckte feinen 9iaub in bie

'Dlarftföibc, incidje er unb fein (Sieuoffe niitflebrnd)!

unb uerliefj mit feinem ©ciiüffen buvd) ben hinteren ©ingang

bie ^anf. iDie fofort nufgenommene 'iierfütgung hotte menig=

flenfl baß Stefultat, bofj jmei non bcu Stäubern, bie fich butch

;)icuülucrfd)üffe }u ocrleibigcu fud)ten, ergriffen mürben, bei

beneii man 18,007 Dibl. in barem (Sielbe unb fnft alle S5ßert=

papiere (bio auf 3200 Stbl.) uorfanb. Xie übrigen Stäuber

entfamen.

13. Cft. ifibnu. 3luf ber yibau=;)iomui)er 3fal)n bricht eben-

faHo ber Streit ouß. ©in auo Ifibaii aiißgehenber Stachtäug

bleibt in ©diaulen liegen. Ter 31nhnhof mirb uon Struppen

bemacht.

13. Dtt. (Sro&»J)felben (Jlurt.). 3luf bie in ber Slähe beß

®uteß gelegene Sllonopolbube mirb ein erfolglofer Slaubüberfall

gemnd)t. 2)ie beiben 'Itcrtäufer unb bie brei ®emeinbemäd)ter

tommen ber fMufforberung ju öffnen nid)t nad), morauf fich bie

Slcruber entfernen, nid)t ohne fämtlid)e ffienfler ber SBube ein=

jufchiehen.

1 3. Dtt. SR e 0 a 1. Die SSngeftelltcn ber iö n 1 1 i f d) e n Sahn
treten in ben Sliißftanb. Der Sertel)r mirb unterbrod)en, mie

auch auf ber Sahn nach Saltifdiport.

— Die 3lrbeiter ber ^obrit „33 o 1 1 a" treten ‘
in ben SHußftonb,

meil bie t)on ihnen geforberte SIßieberanflellung eineß SÜrbeiterß

unb eineß SReiflero, bie entlaffcn morben maren, nicht jugc=

ftanben mirb.

1 4. Ott. SR i g n. Die Grregung in ber Stabt ift butd) bie 3tach=

rid)tcn über bie Vorgänge im beß 'Jicid)ß unb ben

©ifenbnhnftreit im Slltadifen. — Der liulänbifdje ©ouuerncur
autorifiert bie Dagcßblätter ju ertlären, baff alle üRafenahmen

}ur S!lufrcd)terhaltung ber Orbnung getroffen finb unb tein

®runb jur Seumuhigung norliegt.

1 4. Cft. Sfi i g a. 3ln ber ©ife ber SD!arien= unb Siomonomftrahe

mirb ein Sdinhmaun burcl) jioct fio'ge Siirfchen Überfällen

unb burch S)lcoolucrfd)üffe fdjmer oermunbet.

14. Dtt. Sibou. ©ß bri^t ein Schüler ft reif nufl. Die
Ä 0 m m e r j f d) u 1 c mirb auf Sefdjtuh ber üchrerfonferenj

megen ber unter ben Schülern l)evrfd)enben Unruhe gefd)loffen.

Die Schüler ucrliehen barauf bie Sd)ulräume, jogen nor bie

SR e a l f dj u l e , in ber fie bie >senfterfd)eibeu einmarfen, unb
bann, uereint mit ben Stealfd;ütern, oor baß SR ä b ch e n °
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giimnoftum unb 9] i f o I o i» ® ^ m n a ft u m, bic fid) cbcn=

fnllo beit 0lrcifcnbcii onfd)loffcn. 9tud) bic Sd)ülcr bcr bici=

haffigen £tobtfd)uIe lourbcn jiim ilcrloffeii bcr Sd)ulriiuiiic

i'cranlafit.

11.— 23. Cftobcr. Die Unruhen in Sleual.
9lm 12. Cft. Ijiiltcn bie Slrbcitcr bcr fjobrif „Sloltn"

bic 9lvbcit nicbergeiegt
;

cim 1-1. Cft. jiuifcbeu 1 imb 2 Uhr
mitlogs toten cö oud) bic 9Iibeitcr oom „Diüigotcl'', ohne bof?

Differenjen mit bcr g-obrifötcitnng i'orhcrgcgüngcu mären; fic

erflörten uiclmclp', co fei ein politiffher 0trcif. Um 3 U r

nnd)inittag9 rcriommelten fidj cn. KiOO 9[rbcitcr unb onberc

^Jerfonen f)''Ucr bcr moronf fic mit ©ciong
unter tSntfnltung einer rolcn gobrr H"b Slbfeuern non 0d)uficn

ben 2öcg jur 0tobt einfdtliigen; bort foUtc auf bcni 'DlnrftpUH}

eine Herfommlung obgcl)o(len meibeu. 'Jiodtbem fic bic DcIcj

phonoerbinbung mit bcr 0tobt obgeiduiiilen hotten, jcrtrüm:

inerten fte eine tS’ifenbohntotcrnc, 8 Dclegiophcnpfoften, eine

0ignalglocfe, foiuie mehrere Delephon^ unb Iclcgrophenpfoflcn.

Seim 'f-^ofrieren bcr on bcr gr. Dörplfd)cn 0trafic bcicgenen

'Dlonopolbube mürben fämtlid)e 0d)cibcn bcr ‘’Jiicbcrloge einge=

fd)(ogcn, moronf ftd) bie i'ioffc in ueifdtiebcncn tliiebtungen

entfernte. Gtmo 30 'f.tcifonen ftürmten b.uouf bie !Dionopol=

bube on ber 0onbfirofec unb bic on ber itioferftrofic. — Um
4 Uhr uodjmittogö jog eine grofec 'l'icnge jiir f^obrif „'i'olto",

mo fte fid) mit Gifenbohnorbeilcru uereiniglcn unb bic Gin=

fteüung bcr Üübeit in ber Slnillfdjcn nnb ber iUetollfobrif ner=

onlofetcn. Gtmo 1000 '}.tcifoncu ucrfommcltcu fid) boun, nod)-

bem fte ftd) mit ollen möglichen ®egcnftönben bemoffnet hotten,

bei bcr Wodonftolt nnb ersmongen bic Ginftelinng ber

9lrbeit. Die ®o9lcitnng mnrbe obgebreht unb nm '/sO UI)r

mor bic 0tobt plötjlid) in Dimfcl gehüllt. Unicrbeijen erbiod)cn

gegen 100 'f.terionen bic ItioniU'ülbnben on bcr dienen Jviiihcnuoi=

unb on ber .'ficgelofoppelfirofic, mo fic oua ben Jlofjcn gegen

3.50 )Hbl. roubten. Um biefclbe 3^*1 mürben ond) mehrere

onbere dJJonopolbnbcu mit Grfolg geflürmt; ouo ber illonopol-

bube on ber Wlobimirflrofie mürben 40 dlbl. ou9 bcr .Hoffe

gcroubt, fomic bic 0ommelbnd)fcn für 9Minbe crbrodicn. —
CSJegcn 0 Uhr nod)mittogö burd)5 ogcn co. 300 'ftcrioucn non

ber 0iiftcrnpforic unb co. 500 non bcr groficn 01ronbpfortc

her bie yongfirofte, bemolicvtcn bic boit bcfinblid)c 'ilionopoO

bube unb jünbeten ben uorgefnnbenen 0piritu9 an, mobei bei--

nnl)c boo gomc Jpmiö ein Cpfcr bcr fvlommen mürbe. Die

gonje innere 6inrid)tung bcr 9)lonopolbnbe mnrbe eingeÖ!d)ert.

Die mittlermeilc eingetretene Dunfelhcit bennDenb, fiil)itc bie

'Dienge unter 0d)ie6en unb 0d)rcien il)r ^erfiornngctmcrf meiter
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QUö, tnbcm Tic in bor iJniigftrnBc bie Sd)aufcnfter jeilrümmertc.

J?ic 3uubiajd)c SBaftCMljanblung nuf bcm Sangen Sombcrge
nmi'be bemoliert unb beraubt, ebeufo bie ®. 'Diei^erfcbe iBaffen:

banblung, mo fämtlicbe @eiuebre, tiicoolaer unb 'Stationen im
2ßerte oon ca. (1000 3Jbl. geraubt luurben. ^rieblidje 'iiaRanteu

luurben überfalleu, aud bcn I^rojd)fen geriffcn unb mit Scbiägen

mi§bnnbelt. ülla barauf ooibaten beö !?'minafd)cn ^legimentft

erhielten, mürben Scbüiie gemed)iclt, bie jcbod) bei ber uöUigen

Sinfterniö reiuttatloö blieben. ®ie Slufrübrer jogen nun in

bie Sdjmiebeftrafje unb jcrtrünnnerten bort bie meiften Scbau-

fenfter, morauf baö SHauben unb 45lünbcrn icinen ^öljepunft

erreichte. &iue IHcibe uon iüiagajinen erlitten einen euipfinb=

liehen 3d)aben. iBalb barauf mürbe in biefer Strafe bie

®aobetcud)tung hcrgeftellt unb bei beu geplünberten iUlagajinen

3oIbaten poftiert.

Um 8 Uhr abenbö mürbe bad b e u t f d) e 3 n t e r i m 6 =

t h e a t e r in :^ranb geficeft unb brannte binnen 2 Stunben
bid auf beu (5>)ninb nieber. Üßie ber Sßdehter auö)agtc, mar
eine Siaube oon Seuten mit gefchmärjten (Sellchtern, nachbein

fie il]n mit t)orge(]a[teuen dieoolueru baDongejagt, gemaltfam in

bad ^hcnler eingebruugen unb gleich barauf ftanb eo lichterloh

in Slammeu. Jie h<-‘*beieilenbe greimillige geuermehr mürbe
)um ^eil in ihren ^unFtionen bel)inbert. 0o mürbe }. tU. eine

Sprige auf bem SBege jur Örnnbftätle uon einer Jüanbe

gemaltfam umgemorfen. — Um biefelbe mürbe and) in

einem Sjaufe an ber Dunferftrajje eine S3ranbftiftung oerjudjt,

inbem unter einer i^reppe ^euer angelegt mürbe, bau feboch

nod) red)tieitig entbeeft unb gelöfcht mürbe.

3n ber 'jlQd)t (jum 13. Cft.) mürbe oon ca. ßO Seuten

bad ^öfd)en :4^unten überfalleu, fomie ein beuad)bnrted .Vaud,

unb oon ben Siemohnern fe 30 91bl. erprefel; ferner bie Scheelfche

tUilla in 8pringtal bemoliert.

illm folgen 7age, ben 15. Oft ober, traten auf prioate

3uitiatioe 5ahlreid)e '.Vertreter ber burch bie ßrjeffe befonberd

in ÜDlitleibenfchaft gejogeuen j{aufmannfd)aft unb ber Vnudbenher
oerfchiebener ^iationalitöt in ber ^örfeuhalle ju einer Beratung

über bie Crganifterung einer 33 ü r g e r m e 1) r jum Schule bco

Sehend unb bed Qigentumd ber 33emohuer unb jur ^ufred)t<

erhaltung ber 9(uhe unb Orbnuug }nfammen, uub ed mürbe

nach einer furjen 33eratung einmütig befchloffeu, einen folchcii

0elbflfchuh unter ber 3(egibc ber Stabtoermaltung ju orga-

nifteren.

Oer eftläubifd)c (Slauocrncur hotte bereitd am Oage oorher,

14. Oft., bem Stabtamt ben '33orfd)lag gemadjt, eine ©iljung

ber 3t333'er|ammlung einjuberufen, um einen öchug burch
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bic öcuölfcrunfl fcibft jii oiflciniriercn. Um 1 lU)v mittoga

Irot bic Ät'üiici'fammlimg juiummeu. .'öier imiibc baraiif

gcrcdjnet, beiß ber luolilgcfinute Jeil ber ovgnnificrtcu '.Hibciler»

febüft mit bcii trjeffen iiid)to jii tun hübe unb fid; balicr einer

Drganifntiou eiiica Sclbiii'djtißco 5111 iietfüguug ficnen merbe;

ein füld)cr [oüc baljci' im '-herein mit ber 'Jlrbcilcridjaft cingc^

ridjtct ii’cibcn.

2)icic '-ltoinuöieB\ingcn fnnben il)re 5tcftütignng in ber

örfläning eineö iteitretevo ber Gifenbübnarbeiter, ber bei feiner

syernebmung in ber i-erfninmlung fugte, bufe feine llomerubcn

jeglid)e G.rjeffc pcrbürreoäicicn niib bereit müren, len £id)er=

beitabienft im 3tui)on ber Gifenbnl)u ju nbernebmen. 3(nd) bie

Vertreter ber übrigen 3(rbeilcifd)uft muien mitücnneilc jn einer

33erQtung über ben celbftfdnitj im 'herein „Gftonia" jnfammcn=
getreten.

3!ud) einiger trufen bie delegierten ber IHrbcitcr in

ber diima ein nnb erflüiten, buff fic ben Sd)ub ber 3 tubt

übernöbmen unter folgenbcn Siebingnngen; 1
) Jrcitnffnng ber

megen politifd)cr Unicrfudtnngen ^nbufiicrtcn; 2 ) ,*^urürfjicl)nng

ber 'Diilitürpatrüiiiüen non ben Strnfien ber Stobt jur 58er»

meibnng non ,'fuianimcnftobcn mit ben i’lrbciterpotioniüen;

;t) tclegrnpbifcbe 58crmil!lnng ber SyüufdK ber 3lrbeitcr, be--

treffenb bic nicr ^rcil)citen (bic jmei doge fpütcr bnrd) buä

9tIIerl)ödjftc 'Dlonifefl uom 17. Dftober genm()rt mürben) unb

bca 2ön[)lrcd)ta für bic 3*oltai)crtrclnng in ber dieidjabnmu.

3m Drinsip crflürtc fid) bic ücrfummlung mit biefen

iBcbingnngcn einoerftunben. die 'Jlrbeitcr iibernol)inen ee, im
'gode ber Grfülinng ber beibcii elften 31cbingnngcu, nnd) für

bie Seleud)tnng ber Stabt, bie in ber uoiigen Oludit niebt

fnnftioniert Ijnt, bie Csiarnntie «11 nbernebmen. — 58om @on=
ücrnenr mniben bic beiben elften JUebiiignngen für erfüllbov

croebtet unb fofurt 31norbnnngeu getruffen, bic t) megen poli»

tifdier Sueben 3nl)uftiertcn fi cijnluffen nnb bie lliililürputionillen

uon ben Strufien jnrürf,gijicl)en.

donud) mur utfu bie Sruge beo Selbftfdmbf'S bobiii ent»

fcbicben, bufj biJ unf 18eilerea bie 3lvbeiter|d)uft bic 3lnfred)t=

crbuttiing ber Cibnnng übernubm.

3njmifd)en mur nun ben 3'dcrcffcnten für bie Crgoni»

fütion einea Sclbftfdjnbco um 3iud)mitlug eine fnrje Jlcrotnng

ubgcbultcn morbeii. a'Öv ben (^mII ber ürgonifutioii einer

Sebngmebr mürben uon einer
"

8viuutperjon un einige jinur»

lüffige
‘'8 erfbnlid)fcitcn dieuoli er ucrtunfl, bie ober erft bunn

getrugen mcrbcii folltcn, menn bie Crgunifution in .Uruft ge^

treten fein mürbe, duronfbin uerbieitele fid) in ber Stubt

bua ti3crüd)t, bua Ülöiienfomitee uerteile un „bie denlfd)en"
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'ISüften, obgleich an ber ^Bcrfommlung Sertreter allev

untitäten tcilgenommen bitten.

3uu(id)ft UHU mm burcb bie aSereinborung mit bcn

airbciterbelegiertcn bie 9lufiecbtci()altuug bcv Stube uiib Drb-

imng oom Sonnobenb on 5ugerttbcrt, unb bie Slrbeiteröltefteii

macbtcn ficb lofort bnran, bie 'ItatrouiDen ju organiftcrcn.

Stod) beuor baä gefcbeben fonnte, fam e6 iebocb noch (u einigen

ßrjeiien. Ginc Sltonopoibube on ber Slorofcbcn €tro6e luurbe

nm Stoebmittag uon einer S)tenge geftürmt nnb bie J^onjlci

beo ^olijcipriftoiuä bea 2. ©tobtteila angegriffen; ber iöerfnd)

miblong ober, bo olle 'itolijeibeomten ficb energifeb }ur 9Bebr

festen unb 'Dtilitör im Slnjuge mnr. Um (> Ubr noebmittoga

nmrbe ferner boa .^otel be ^fiQnce in jtatborinenlbal bemolierl

unb ücrgeblicb in ikonb 511 fteefen ucrfudjt.

3njiui)cben rid)tctc bie 9Irbeiterfd)aft SJatrouiden ein.

Tie .'ikleiicbtung mürbe uon Slrbeitern unter S'iibning einiger

Stoblrote mieber in tfunfiiö'' Ö<^fe&t/ »»b gegen 10 Ubr nbenba

luor bnrin nOeä in Oibnung.

Tie 'Jtod)t uerlief rubig» nur bo6 einige 9IrbcitcvpatrouitIen

.UoUifionen mit Sltilitörpatrouillen batten, bie ficb auf ben

Stroben befonbeu (fei ea bofj fie ber Skfeljl jum Slücfjug noch

nid)t crreid)t batte, fei ea bofe fie fid) auf bem Slücfmarfcb

befonbenV); eine ber lebteren orrctieite C i^ierfonen, bei benen

inon 7 Steuoluer, eine Soge, 5iuci Tolcbe unb ein 3)eil fonb.

9lm fDJorgen bea folgcnben Totjea, ben 10. Cf t ober,
überfielen 3 'JIrbeiter ben 9^often beim 'fjaloerfeller unb fdjoffen

onf il)n. Tie 28ocbe oerteibigle fid) mit Sd)nffen, einer ber

9lngreifcr mürbe oeimunbet, bie übrigen fcftgenominen. (Ännb=

gcbnng bea efll. ®ouocrneura uom 17. Oft.)

Um 2 Ul)r mittoga fonb mieber eine ®i|}ung ber Stobt»

uerorbneten ftott, ber Telegierte ber 9Irbcitcrfcbaft, bie injmifc^en

bei ber Sieuoler ÜlJctollfobrif eine aScrotung geI)obt batten,

neue ^orberungen ber Strbeiter oorlegten. Tiefe ucrlongten:

1 ) bie öieilaffung nod) einiger politifeber ®efongenen
; 2) ä>er»

teilung uon ®emebren an bie Slrbeiter buid) bie Stobt

;

3) söemiüigung uon 7500 Slbl. jum 5V'ften ber orbeitalofen

Sabriforbeiter. Tie StaiaSerfommlung ertlörte ihre iBereit»

milligfeit, rid) für greiloffung ber ®efQngenen ju uerroenben,

fogte eine Gablung uon 7.50 SIbl. toglicb für bie Toner uon

10 Togen, jmor nidjt jum 'Beflen ber Slrbeitalofen, ober luobl

für bcn SicberbeiiabicnfI ber 3lrbeiterfcboft jn, lebnte jeboef)

bcn jmciten '4^nnft ber S'ort>crungen , bie lüemoffnung ber

airbeiter ob. — Sltit biefem Bcfcbeibe gingen bie Telegierten

JU ben airbcitcrn, bie ficb injmifd)cn onf bem Stenen fütortt

ju einer aSerotung jn uerfommeln begannen. ®leicbjeitig —

Digilizod by Google



17

}iuifd)en •3 unb 4 lU)r — begaben fttb bo9 Stabtbaupt ©iajiiitoio

unb ein Stabtrot aufs ©cbloö jum (Souuernciir, um il)m jii

beliebten unb feine 3iif*i»">*ung eiujubolen.

'^Itö fic ino 'Jiatbauö jurücfgefcbrt marcu, jogcii immer
nod) 9lrbcitci()aufcn bunb bie Stabt auf bcu ‘iiJeueii 'lüarft.

5ton einem fold)cu 3"0C crjöbit ein 9(ugcnicugc ('Jtcu. !}teob.

Dom 19. Cft.):

„?kim 'ÜDlarincfiub flebenb, fab id) beu 3ug »ber beii

iDJarft geben. 5lld bie Spige beo 3'*9cö bie iHlinomfcbe tpaub=

(ung eneiebte, b'flt ber 3i‘9 unb nu9 bemfelben ftürjteu,

brobeuti ben 'Jleooluer in ber §aub, gut geflcibete fDiänuer ju

ben 'Itaffanten auf bem Trottoir unb fd)rien fie luüteiib an:

„iDHt uns, ober mir fdjiefien eud) nieber !" Sntfebt liefen bie

'fJoffanten niifleinnnber. 3'öf' ©enbarmen eilten an mir oorbei.

iMla fte bemertt mürben, ertönte bafl (Sefdjrei
:

„Sd)lagt bie

t^lenbarmen nieber !" Ciiiige fDlänner mit SJeuoloern tiefen

ihnen nod). ?er eine t^cubarm fonnte entmeid)eu, ber nnbere

rnebrte, fo gut er fonnte, mit ben .yänben bie Slugreifer ab.

Jiefe bebrobten ibn mit 'Jteooloeru unb riffen il)m ben Söbel
fort. Sll9 niiö bem 3uge nod) jmei iDlnnner bei'beieilten, rebete

icb biefe nu unb foiberic fie auf, ben (Senbarm in Stube ju

laffen unb il)m feinen Säbel jurücfäugebeii. ®ie Üliäniier

befauneu ficb unb rebeteu auf it)re Aameraben ein, uom 0cn<
barm abjulaffeu. Silo biefe fid) mit bem Säbel entfernen

mollten, unbmen fie if)n gemaltfam ab unb übergaben ibu bem
(Senbnrm. Silo fämtlidic VDtänner fid) micber bem 3ugc ouge=

febloffen bitten, febte fid) biefer mieber in iüemegung."

Gin nnbrer 3»9 fo”' ^uteb bie üebmftrofee beraufgejogeu.

3ll9 mon fid) aufd)icfte bo9 2)eminjcbe ö'iu* J« bemolieren,

mürbe fWiilitnr requiriert, bo9 fid), nlo eö in ber l?cl)mftrafie

rubig mar, ,vnn Steuen SSinrtt begab, um eine große llioife

ber Slrbeiter nerfammclt mar. Go mor etma '/aO Ul)r mid)=

mittaga.

3n ber SDlenge, berid)tet bie offijiellc Slunbgebung beö

©ouuerneurö uom 17. Cft., „forberte ein Stebner ju offenem

Slufrubr ouf. Sie 'Dienge mürbe oufgeforbert, binnen 5 'Diinutcii

nu9einanberiugel)en. Sie antmortete mit Stufen ber Slteigening.

Slu9 il)rer SSiitte trat ein ütlanii bauor unb gob mit einem

Steooloer auf ben Offiiier einen Sd)uft ab, ber fel)lging.

Slußerbem mürben au9 ber Üllenge einige Sebüffe auf bao

SüülitSr abgegeben. Sarnuf gob bao iDlilitär eine Saloe ob,

einige S.)!enfcben mürben uermunbet. Sic fDlengc fing ou au9=

eiuanberjuloufen, i'erfud)tc ober gleich mieber fid) ju fammelu.

Ga folgten neue Saloeii, auf bie t)i'> bie üJienge fid) jer=

ftreute."
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^^rinate Greigni)le9 berichteten (5Hen. 3*9-

10. Cf(ober) bomit fibereinftimmenb, bofe aiifveijenbe 9teben

((cl)alten rourbcn uub bie (mit unb beftimmt immer mieber

erneuerten Ütufforberungen miöeinanbcrjugeljen, auf ffiiberfeß^ -

lid)fcit fliehen, üllnn rief quö ber 'Dienge; „^’iobt feine Slngft,

fie bürfen gornid)t fdiiifeen." Cao iliilitöi mürbe gehöhnt,

mon fd)ob üßeiber por unb breingte fie an bie ©olbaten, e9

fah au9, qIo merbe ber Cffijier im uäd)ften Slugenblicf ent>

nniffuet merben. —
;Jie Cpfer ber fintaftrophe maven: 28 iotc on Crt unb

Siede, uon ben Hcrmunbcten ftarben 25, unb 4 ijote mürben

bem Seftionolinu'j jugcftellt, jufmumen 57 J'ote. Söerrounbetc

in Sranfenheiufern eingeliefcrt (50 (barunter 4 grauen). So
bie 'ilngnben in beu 3eit>n'9c>i- 33erid)t be9 (SouDerneur9

nennt „80 Jute unb 100 Üevmuiibete, oon benen 2(5 ftarben."

34ei ber feierlichen iieerbigung ber Joten, bie am 20. Oftober

ftattfnnb, mürben 47 Sarge im 3119c üum ,9ird)hof gebracht.

3lm folgenben Sage, beu 17. Cftobcr, ueröffentlidjte

ber (Souucrncur feine bcreit9 ermahnte .«unbgebung, in ber ei-

ben Salbeftmib ber (Jreigniffe barlegte unb jum Schluö an=

fünbigte: „^*011 nun on merben bie fd)nrfften ä)ia&nahmen

geti'üffcn merben. So9 fTlilitör mirb bei jebet Störung ber

Drbnnng fofort uon ber 39affe (Gebrauch mad)en. 3»i“('"»c>'

rottungen auf ber Strofe unb ben 'Iflngen merben ftrengflen9

unterfogt; ben 3(iifforberungcn ber 9)}i(itär= unb 3>9>lbehorben

ift unmeigerlid) golge jii leifien. (S9 ift genug (Dülitiir in ber

Stobt uorhanben unb ju ihrer 3.5erfügung fteljen fDiafd)inen<

gemchre, meld)c bei ©ibcrflonb fofort in Slftion treten merben."

3lm felben Sage fanb mieber eine S i b u n g ber
Stabtoerorbneten ftatt, auf ber eine bie Stimmung
ber 'lüajoritcit ber 33erfamm(ung fennjeichnenbe 91 e f 0 1 u t i 0 n

angenommen mürbe:

1 ) Seinen energifchen 'Uroteft gegen bie groufame ^lanbhabung

beo 3d)iibe9 ber 9fuhe unb Drbnnng ber Stabt au9ju=

fprechen, ju ber bie 9lbminiftration ihre 3uflud)t nahm, al9

fie ohne (^runb nid)t nur ganj unfdjidbige teilte erfchiefeen

lief), fonborn oud) fo(d)e, bie ode ihre .«röfte für bie

99ahrung ber Sid)erheit ber Ginmohner 9tcDol9 eingefebt

hotten.

2) 3>on ber ^-'lofm'iilnr eine fofortige Unterfudiung nad) ben

Sd)ulbigen an ben uic(fad)en 'Dtorbcu om 1(5. Cftobei auf

bem 91euen 9)!orft eiiiiuleiten.

;i) 9'om heutigen Soge bi9 5111- üßieberhcrflednng ber 9fuhe

bie 39 hl(ing aller biibgctmöftigen 91u9gnbcn für Unter-

haltung ber '^Jolijei einjufleden.
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4) iDUt ben cinjclncn Scfti(fttcn ber 53cu5lfcrunci in 5Serl)üiib=

limg ju treten jinecfc Cigniiijation eincö bcfonberen fom=

mnnalen ©ic^erfjeitöfomileea nnb ciuo ben ftäbtitdjcn Ütlitlcln

bic nötigen Snmnien jur 'iicrffigung ju üellen.

5) 3(n ben l'liniflcr beö nadtfleljenbeö 'Jelcgrainin ju

rid)ten
:

„3lm 14. c. uon 4 Ul)r nodim. begannen in ber

Stobt leniolierungcn unb imibrtcn bic ganje 'Jind)!. Sie
6ininol)ner l)Qtlen fcinerlei Sd)ub. 9tin iTj. c. ficllle bie

ftdbtiic^e 'oelbftDcrnmltiing baut ber lB!ilI)ülfc ber SIrbeiter

bie Crbnung inieber 0er. S.r ©ouocrncnr ncifprad) bic

Snippen uon ben Strogen ju entfernen. 31ni 3lbenb beö

10., aio mit ben 3lc[teften ber 3lrbciter UnterOonblungcn

über ben iDeitercn Sd)u0 gepflogen mürben, begonnen bic

Sruppen ouf bie frieblid) ju einer SocOobto itcrfoinmcllen,

meld)c 'l'iofinnOmen jnm £d)u(} ber Stobt berieten,

fdiiefeen. Sote unb '.Itermnubete finb oufecrorbcntlid) oiele.

C^nbem bie flöbtifcOe Sclbftoermoltung il)ren Unmillen über

bic Untätigfeit am 14. unb boo ©cOiegen am Iß. ouobrüdt,

lcl)ut fie febc Üterontmortung ab. Unter ber 33eüolferung

Oerrfd)t fnrd)tbore iSrrcgung."

9luf einer meitcren Sißung ber Stnbtocrorb'
neten am IH. Cf t ober mürben auf Slntrog beö eftnifd)cn

SttU. '4ioöfa u. 0 . fülgenbe j. S. fcljr diornflcriftifdie ^lc=

fdilüffe gefogt;

1) Soo 311lcrl)üd)ftc iiiauifeft nom l/.Cftober in uiclcn ISrcim

ploren bruden 5u (offen unb unentgeltlid) unter bie 3kuö(:

ferung ju uertcilen.

2) 9mcn Öefetlfd)oftcn, 3nftitutionen nnb einjelncn 3-krfonen,

bereu SkmüOungcn unb 3lrbeit bic (iJrnnblnge jiir 3(cd)lö=

orbming im tHeitOe gelegt Onben, ben aufridiligflen tiefflen

Sonf unb 3lnerfcnnung auojnfprecOen. Siefen 3iefd)tuf)

bem jcntrobCrgonifotionöfomitcc in St. 'fiflcroburg mit«

jiiteilen.

:i) Sind) GrOeben uon ben S^läßcn bas '-Hnbenfen aller ^^.kr«

fönen }u cl)rcn, bie alö Cpfer im Slnmpfe für bic 'Jled)to=

orbnung im DfcicOc gcfoUcn ftnb.

4) Surd) Grridjtun.i cineö Scnfmalö ber ^rciOeit om Crte

ber JtotaflropOc uom 10. Cftobcr, ber tkeuolcr 33ürgcr

}um Cpfer gefallen finb, bic Grinnerung an ben 17. Cft.

JU ncrl)crrlici)cn unb ju biefem 3mccf in gonj Gftlonb eine

Sammlung ju ueronftalten.

!>) Sen 'Jüiiniftcr beö i^nnern um unocrjüglid)c '.Hnorbnnng

ber ftreugftcii gerid)tlid)en Unterfudiung ju bitten*, jiir

*) ?tiul) ber Öoiiucrncur £opu(l)iii modjlc am 23. Cflobet butO) 'Diaiier.

antdililflf liffonnt, bnf) er, mcil im 'Piiblifum nnb in ber '('rege j. i. immer
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^eftftcHung ber ^cbulbigcn mit SDloffcnmorbe unf^ulbiger,

burd^ nid)ta ungefeglic^ I)anbe(nber iXcnolcr 'Bürger am
10. Ottober 1905.

()) ©id) QU bie Söcuölferung mit ber Slufforbcrung ju luenbeii,

3tut)c, Drbnung uub ^rieben ju

7) 3" bitten um fofortige UntcrftcUuug ber ftübtilebeii ^olijei

unter bie ftäbtifebe Selbfloerroattung.

8) 53eim Stablnmt eine unentgeltlid)e Stusfunftftelle einjip

liebten für alle ^erfonen, bie unter bem oerbrecberildjen

itorgeben ber Stutoritöten (ujacTefl) auf bem bleuen iDtarft

am 16. Ottober 1905 gelitten hoben.

9) Um eine allgemeine ^mneftie ber politi{d)en ©efangenen

uQcbäufudjen. — —
3tm 23. Ottober fnnb in bem cftnifd)en Hierein „6ftonia"

ein IDleeting ftatt (cigentlid) bie €d;lubfibong eines bereits

am 21 . Ott. ftattgeljobten DieetingS), bns oiif 9lnregung bes

HlerbanbeS ber Sntelligeiiä jiifammenberufen mar, um bie legten

©reigniife in Slenal uub bie 9J!nbnnl)men jur Hiernbiguug ber

(Gemüter in Dleual nnb „im gonjen Sleidje" jit bcfprcdien.

(Ss präfibiertc ber 91 e cb t s o n ra q 1 1 u l a t. ©in SJebner

fielllc ben 9lntrog auf Grrid)fung einer bemotratifeben JHepublit.

§nnf einjelne ^änbe erl)oben fid) bofür. Hlon ber ®nlerie

ertönte ber 9luf: „'Hiebet mit x" (bem Slebner)! Onraufbiu
Denoies ber SlccbtSnnmnlt ® u l a t ben Sebreiern ibv ^Betragen

nnb fegte ein DJiybilligungsuotum gegen biefc bureb. ©r
uinnbte ficb au bie 'lüenge mit ber ©rflärnng, man l)obe ben

9liitrng mobl nidjt richtig uerftnnben, unb lieft iftu ins ©ftnifebe

(bisher mnr hanptfnchlid) rnffifd) gerebet morben) nberfegen.

T'Qiin ftimmte bie ÜJlenge ber Stefolution }u. — lieber baS

SBefen ber 6 ad)e inaren niele ber 'jjeetingteilnehmer garniebt

unterrid)tet. So luanbte fid) 5 . ö. einer nn feinen '5lacbbar

mit ber S'ogc, mas eine fHepnblit fei, moranf er bie 9lntroort

erhielt : 2'qs ift fo, roie es in 2)eutfd)lQnb ift ! (fHen. 3*9-

0 . 28. Ott.)

M.— 20. Ottober. Oie Unruhen in Oorpot.
©ine allgemeine Stnbcnten=„Ssd)obfa" in ber 9lnla be--

fdjlieftt mit 905 gegen 159 Stimmen ben Stubienftreit folange

fortjnfegen, bis bie neuen HJerfaffungsfrogen getlört feien,

beanfprnd)te jebocl) ju gleid)er 3^*1 bie 9knugnng ber Uniuci’

fitiitoriinme für politifd)e Hlerfnmmlungen unb erfud)te ben

'Jiettor, „um uiiliebfomen 'Jlortommniffen norjnbeugen", bie

110(1) bic ®il)ulb nu ben ülorijangcn i'om 10. Dtl. bor ber 9Ibminiflrnlion

unb ben Irnppen 5U 9ejd)rieüen lucrbc, Oen Sünifler bes 3nnern um llnterfud|ung

ber Urfa(f)cn gebeten l)(ibc.
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floiferbüber qu9 ber 3lu[a jii entfernen. 2)er JRcftor legte

allcd bied bem Stonfeil cor. iDieieo befcblo^ temporär bic

Stubien einjuftcUen unb bie iöilbcr jn entfernen !
—

3luf biefer „@3cbob(a" fnm cö and) jnm oollftänbigen

3lru(b iioifc^en bem (Sborgierten > llonucnt unb ber itbrigcn

6tnbcntenfd)aft. $ic „©o^obfa" oom ü. Oft. (ugl. ;)lcüolu-

tionScbronif S3b. 1, 0. 19f>) l)otte bcfcbloffen, bem 6t)nrgieiten=

ßonuent ein 8timmiecbt auf ben allgemeinen Stubentcn:

„6o(bobten" nur in bem JoUc einäuraumen, baß er juuor

erfläre, er loerbe alle ^Icldthofe ber 0tubenten:„0öd)obfen"

anetfennen nnb ibnen nad)fümmen. Jaraufbiu Ijutte ber

(Sborfliertcn-Ronoent am IO. Cft. an bie „Socijobfa" folgenbe

Scfirift gericbtet;

„3luf eine bicöbejüglidje ülnfrage crflört ber (Stjar=

gierten^Honnent, baß er nlö folcßcr fid] ben 33e)d)lüffen ber

„©Scßobfa" nid)t fügen mirb, unb ueijid)tet beoljalb barauf,

feine Stimme auf ber „Sscßobfa" jur Geltung jn bringen,

unb jroar aus folgenben jmei (Srünben:

1) 3)er Gßargierten'Äonoent reprafentierte in früherer

ganje Stubentenfdiaft ber Unioerfität unb bilbet audj ßente

noch ben gaftor berfelben, ber als 'Jiepräfentant ber eim

ßeimifeben Stubentenf^aft am meiften am 3ilol)le ber Uni-

nerfität interejilert ift. 2118 folcßer roill er biefe ßiftorifd)

begrünbete Sonberftellung nießt aufgeben.

2) !J^er GßargierteiujlonDcnt als folcßer ßält fid; nur für fom^

petent, ju afabemifeßen fragen Stellung ju neßmen;

bie „Soeßobfa" aber ßält es nidjt für mögli^, jmifeßen

afabemifd)eu unb politifeßen fragen eine fefte (Sreuje jn

jießen, unb oerlangt, baß ber GßargiertensÄonoent ficß

allen auf berfelben gefoßten Süefcßlüffen fügt.

3m übrigen beßält ficß ber Gßargieiten'flonoent oor,

feine Stimme ouf anberem 2Begc 5ur Gleitung ju bringen,

ba bie „Ssd)obfa" einerfeits bie 2lbftimmung ber Gßat=

giertenfonucntS‘C81ieber in corpore nidjt ofjeptiert ßat unb

anberfeits aueß ben einzelnen (Sliebern nießt gcflattet ßat,

perfönlicß ju ftimmen. Seine ifSropofition oom 2(5. Sept. c.,

iur Klärung bes gegenfeitigen illerßältniffcs burd) delegierte

in 25erßanblung ju treten, ßält ber Gßargierten Jlonoent

aufreeßt."

die „Sseßobfa" om 14. Cttober ftelltc baraufßin oßiie

debatten bie iöejießungen jum Gßargicrtcn>J?onoent als abgc»

broeßen ßin.

3lm 16. Oft über loeßten aus ben "Senftern ber 3lula

oon 4 Ußr nodimiltags ab brei große rote 5aß''i^6 “ber

bem Ißortal ber Unioerfität luar in mäeßtigen 25ud)flabcn ein?
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vepoIiitionSre !i>Mid)rift in ru?fi|(l)cr unb eflnijc^er Sprache an=

rn’bnutt. "Jlnf brin(]cnbcä öifiidjcu bc>5 :)icftoiö ber llnii'crfität

iicHcii iici) bic üevrtufiallcr ber „Södjübfu" bereit pnbeii, bic

3al)neu iiiib bic .[^uidnift }u entfernen.

Ttcr mit ber Unterfdtrift beo ;)ieftorfl Derfe^enen, an ber

Uniuerfitötatfir nuap>cbäni]ten '’liitfinbiflniuj einer „allgemein
j n g n n g l i d) c n S o d) o b f o" in ber 'Jltila ber Unioerfitöt

folgte eine mebrtnnfenbföpfigc 'Dicngc. mögen etwa 4000
il'lcnjdten, mcift bem 3lrfaeitcrftanbc angeltörenb, bic üluln unb

ba<s 'ircppenl)iui3 ber Unioerfität gcffiUt l)oben. ber 9lula

nmrben sieben in rnffiidtcr nnb eftnitdjer £prad)e geljnlten,

bic ben roten Vvoljncn nnb ber nn ber Uniuerfttat angebrachten

3luffd)iift entfprad)cn; bnjiuifd)en mürben reoolntionöre iticber

geftmgen. Iton ber 3'*c'^i'^PP<! Uninerfität aitö uerfud)tc

ber SIcbiifteur beö „itoatimeea" I ö n i ö f o n in eftnifdtcr

Sprache äiir ^'rene für ben .Rnifcr ju mal)i'cn, mnrbe jebod)

nicbergeidtrien nnb tätlich infnltiert. 3ialb nad) 8 Uljr jers

l'trcntc fid) bic ®!cnge.

9lm 17. Oft ober muchö bic ©rregnng. Sitrch bic

Strajjcn jogen •timifcn uon einigen 100 'Jülann, halb mcl)r,

halb meniger, nnb erjmangen bie Ülrbcitoeinftcllnng in allen

(^ycfd)nften nnb 'ilctricben. — ?[n ber 9liila unb in ben 9lubi=

torien ber in ein T'erfammlnngal)ou8 umgeiranbcUcn Uniuerfitöt

mtirbcti non 12 Uhr mittags an „Sschobtas" non Stubenten,

'Jlrbcitcrn, Schülern itnb Sd)ülcrinnen, iUeännern unb grauen

nerfd)iebcner Sd)id)tcn ber SBeoölfernng unter heftigen iHcbcn

iibgeholtcn nnb bie ÜJloffcn gingen bort bis lliilternacht ans

nnb ein. — 3}er 9tolf6l)onfc feßte injinifchen nöllig unbehinbert

auf ben Straften feine Umjügc fort unb jioang ein ©efchäfl

nad) bem anbern jnm Schlichen. So nötigten fic bie Suhr*

leutc jur 3iicbcrlegnng ihrer Slrbeit, ncranlafttcn bic iJaicrnen:

anjünber ätim 9lbbrcl)cn ber (Gasflammen. SMc Stabt mar

ben gnnjen 'Jlbcnb nnb bic fUacht hinburd) ftocfbunfel
;

nur

uerciiijcltc IJatcrnen brannten. (Snblich nnirbe auch bic Schlic-

fiung bes tltoft; nnb 'iclcgraphcn-flontors ciimungen.

;}n einem 3 i'inmmcnftof5 fam c6 am 9lnchmittag bei ber

'ftferbepoft=Station. dorthin brad) halb nach 5 Uhr bic Ülfcngc

auf, um jebe SUeforbernng ber tfioft unmöglid) jn machen unb

bic lanbifdic Jelcphou-3e'>tralc anfeer Jnnftion 511 fehen. Sic

fticfi auf 'JUibcrflaub. S'ic iflnbringenbcn mürben juerft ohne

l'lnmenbnng non Sdtnftmaffcn jurüefgebrängt
;

als aber bic

Demolierung ber ^enftcr nnb anbere (Gcmälttntigfeit fortfehritt,

mürbe gefeuert, fomot)l ans betn 3nncrn ber fJJoftftation ols

and) uon bem bort poftierten flcincn 'Diilitnrtommanbo oon

8 lilann. Dot auf bem t^lagc blieben ber Slalcfaftor ber
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9lcn(|d)u(c, 9lbamfol)n, unb cliön 10 '^{crjoncn lourbeii nci-

rounbcl. 9(18 bie iDleiigc bcn Gnift ber Situation cifaiintc,

ftob fie vaftö aiiscianbcr. — Taö ftubcntifd)c Romitce eiftnrte,

bafe bie 9[ttacfc auf baS Stationägcbniibc oii&ci()aIb (eines

9Iftion8p(onca gelegen fjobe, oljo non ber Ulienge oljne

ftimmung ber (ojinliftiidten Seitnng iufjeniert loorben (ei. —
9lbenbs mar es in ber Stobt ftill; ''(JatroniHen jogen bnrtl) bie

Stroben. —
9lm 18. Otto ber ()crrfd)te noin 'JÖiorgen an grofic

Erregung. Jas 'JÜiilitär (jatte ben Sd)iiß ber ö(fentiid)en

Crbnung übernomtnen. iltor ber llnioeifitöt ftanb eine (leine

9lbteilung nnb auf ben ilriicfen looren Solboten poftieil, um
bem 3ufiroin jioeifelljaftcr (Elemente nnd) bem Innern ber

Stabt ju ftenern. 3»"' Jiefonnationafeft ftromten uielc teilte

in bie Sirdben; in ber 9Inla tagte gleichseitig inieber eine grofjc

„Sacbobfa". 3'ie ßrregnng inudja; mon eränljlte fid) non ber

beoorftehenben '(Sroflamation bea .UriegSäiiftanbes nnb luar auf

einen ernften 3“)‘’>«'*’«'>l‘lo6 mit bem tlUilitär gefaxt.

®a trat ein totolcr Umfd)iming ein; bie erfte .llnnbe oom
9llleihö(hften 9)(anifeft uom 17. Oftober luor für,} uor 1 Ul)r

mittags eingetroffen nnb mürbe in ber 9(ula onf ber „Ssdiobfa“

unb auf bem (.S3ioijcn SDJarft bem illlilitär befannt gegeben.

9iun brach auf bem (Shoffen 'Diorft ein milber 3ubel loa.

„Ronftitution", „(Freiheit", „93cfcitignng ber Sclbfthcrrfchnft"

umren bie @d)lagmorte, bie man nbernll hörte; überall taudjten

tHebner ouf; ond) Schüler hielten 9leben
!

3'u 9in maren

Saufenbe mit roten Schleifen nnageftattet, rote gahuc» »nb

Söhnchen mürben entfaltet, bie 'Dfarfeillaife erjchallte immer
unb immer mieber. (Sin Jcil jog jum '•(Joliseigcbänbe, mo bie

oerhafteten Stnbenten in Freiheit gelegt unb bann im 2^rinmph

burch bie Straften geleitet mürben. Unter bem 3r'd)en ber

roten Saftue mürbe aus bem f^enfter beS '(.(olijeigebnubea ein

^och auf Dolle Freiheit ansgebrad)t.

3n}mifd)en formierte fich auf bem (Srofteu lUarft ein

foloffaler 3ug rotbeforierter unb mit roten 'Sahnen nnageftai=

teter 'ilJänner nnb Srancii, ilcamter unb 9trbeiter, .yalbrnücha-

linge jc. ®r fchloft fid) ber ab}iel)enben 9ieginientaninfif an;

bie üJlarfeillaife ertönte unb immer ftünni(d)er nnfterte fid) bie

Stimmung. !Ser 3"g marfd)ierte uom Diarft bnrd) bie Jlühn»

ftrafte in bie Olignfdbe Strafte, uon bort }urüif über bcn ^Ufnrft,

bie Steinbriiefe, bie 'itetersbnrger Strafte nnb über bie .üol}=

brüefe }urücf }um Ihnrft (nad)bem bie 9icginientofapelle fid)

injmifchen entfernt hatte)* nnb uor bie Uniuerfitöt.

*) 5Jn btt Stabt imirbc baO Wcrüdjt oerbreitet, bof) bio Stijiiincmämu)if

mit ^bfitgt an btm Urnjitjc fitb Octtiliflt babt. £ao nötigte bcn (SatnifonStljcf
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3lm ^ncftmittaii cr{d)icn bcr Jfifjici bcr cftnilc^en ^lationol-

piutci iiiib ;Hcbaftnir bco ,/l'OjlimeeC)" Jöniojon
mit leinen Olnlimuicin nor bcni 3iQtl)iin6, luo er eine Diebe, in

ber er jiir 'l'iäüiginui nuil)nte, l)iclt. Seine )ojinlbcmofrnliid)en

iDcjiner i'üffen il|n jeborf) nn§ unb fdjrien il)u nieber: „Diieber

mit bir, bn Teufel!" (5in nnbrer, fojinliiujcber, Dlebner meinte,

biifj cö burdiQiiö nölii] ici, bic 'jinftoren ol)iic llmftönbe mifju-

linnoien, ben (Stntöbefiljern il)r ünnb, beti ^''Jbiif'i'dcn il)ie

j^nbriten nbjuneliinen nnb unter bnö '^trolclnrint ju ocrteileu,

itorfdilöiic, bie uen bcr ItJengc mit Inntem 35rano unb .'purro

bcitrüftt mürben. (.Rorrefp. ber „2)üua-3tö.")

9lm 19. Dttober ronr bic Sidier^eit bcr Stnbt jo gut

mic nuöfd)tictilid) bem fojialiflijd)en Komitee luiocrtrnut, bao

fid) bei bcr itoiijci für ben €t^u^ bcr pcrfönlid)cn Sicbfrl)cit

unb bcö prionteu Gigentumfl uerbiirgt uub boju eine 31rt

eigenen Crbncrforpa cingefeßt ®c>' 'fJoliscimcifter mnr
erfranft ; Drgane bcr '^Jolijci mnren in ben Stra&cu fmim ju

fc()cn; niemanb mufjte, auf men nod) jii bauen fei. 3« ber

Uuiuerfitnt gingen bic Dlrbcitcr, Ülnnner unb gi^aucn, 5tu=

benten .’c. in bid)teu .paufen ein unb nuo; eö fnnben bort in

ber 9lula unb in ben ^örfölen immer mieber 3"i‘’'"”'fntünftc

unb Djerfammlungen ftatt.

Schon am 1 7. Dftober itmrcn nud) auö ben 9tpott)efen bic

Dtngcficlltcn übgcljolt uub fortan muftten bie 9(potl)efer felbft

uielfad) mit Sdimicrigfcitcn ihren Jienft uerfchen. I)ie Slrbcita^

einficllung irurbe om 19. Cft. baburd) noch meiter uerfchnrft,

bah auch bie 5täcfereien jur Ginftcllung ihrer Jntigteit genötigt

mürben. ~ 3'i bcr 'DIittogöjcit begab fich ein 3»9 eflnifcher

l'crcinc nicht unter bcr roten S^hne, fonbern unter ben iücreinö=

fuliucn und) bcr Uniuciritöt, boch mürben ihm .Vinberniffe ent*

gegengefteüt. 2'cr in bcr uorberften Dleihe marfchicrenbe Die-

bafteur 3- 3" ö n i o f o u , ber in Dieben jur 3kfonncnI)eit unb

}ur 2ßicbcraufnahmc bcr Slrbcit gemahnt hatte, mürbe burch

einen Stoefhieb über bem 91uge ucrlctjt unb eine ctmna fchmercrc

Dterlebiing burch einen Steiumurf trug bcr SkichbrucfcreiberiBcr

S ö ö t bauon. Jiefem cftni|d)en 3>'9f umrbc bcr

bic UniDerfilät oermchrt. Sic .fjaltung ber Dllnffc mürbe un=

ruhiger unb etron jmifd)cn 1 uub .3 Uhr mittnga mürben,

ohne bah irgenb melchcr Söiberftaub geleiftct mnre, bic Dlcicha;

Soppctablcr unb befonbera bic über ihnen nngebrad)tcn flaifer--

frouen nicbcrgcriffcn. Sn8 gcfdjnf) nor oKem nn bem Uniöci=

(Kcuctalmaiot 2f.l)iftjafotD biird) öffentlichen ilnfchlnfl )u erfläten: „bop bic

Sleaiinemstmifif num «crfammellen iCublifum unter bem itonuonbe einer potrio-

tiidjen Sinnifeftation erbeten iDiitbe. laS 'Ulilitiit bcr t'tarnifon ifl »olltt Clm«

rüftung übet) alle ftattgeljabtcn Unotbiiungcn.*
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fitätagebäube, roo man auc^ baa an ber ^auptfront angebrachte

Ärcuj bei unterjureifeen bcfircbt mot, im 'iJeterinär^Jliiflitut, nna

bcffen ^ula fcbon taga juDor bie 5taiferbUber bcrabgcrincu

lunren, in ben Schulen, an ber ißoft unb fonftigen Aronainfti^

tuten, in ben iKpothefen. Sbenfo mürben bie Staijer’3«itialen,

bie 3Qi»iiinationairoe(fen am Siathauje angebracht maren,

herabgeriilen unb {erftücfelt. 31uch überall anbermörta in ben

Sehörben unb 3nftitutionen, ouagenommen in ben militärifchen

unb im 9lathau)e, mürben bie 5tai|erbilber cingejogen unb

meift in ’^cben geriffen. ÜDaa milbe Treiben hotte bamit

feinen ^öhepunft erreicht unb auch in ber eftnifd)cn 3)eDöferung

eine 'Jleaftion hernorgernfen. tüßenigftena fonnte man mehrfach

laute 'jluabrücfe bea UnmiUena auf ber Strafe hören.

f9m 20. Oft ober fünbigte eine ^etanntmachung bea

(Sarnifonachefa, bea i^oliieimeiftero Sabjelin unb bea 3tabt=

haupta 0 . (äremingt an, bag bei IBieberholung non @emalt:

aften unoerjüglich ÜBaffengemalt angemanbt merben mürbe.

Schon am frühen iüiorgen hotte baa Stabtgaupt baa rote

Sähnlcin, baa an Stelle ber uon ben So}iali|ten abgeriffenen

faiferlichen Initialen angebracht morben mar, entfernen unb

eine SiBaege aufftellen laifen, fo bag nur ©lieber ber Stobtoer--

mattung (Eingang in baa ^aua fanben. 3u ^ 1 Ugr mar eine

tUefprechung ber Stabtoerorbneten anberaumt, oor bereu Schlug

bem Stabthaupt 2 Stubenten gemelbet mürben, bie burci)

einen '.firiftamgehülfen in baa Uofal bea Stabtamto geführt

morben maren. älla baa Stabthaupt bie mit rot-fchmaiien

Schärpen beforierten Stubenten nach ihrem Slegcgr frogte,

marb ihm bie Slntmort, bag ber Stabtoermaltung eine Schrift

Dom örtlichen fojialiMifchen jtomitee ju eröffnen fei, mobei ber

Sprecher ein }ufammengefalteteä 'iiapier uua ber :£afche hcroor:

holte. 2)aa Stabthaupt erfuchte ben Sprecher, igm ben Inhalt

ber Schrift mitjuteilen ober igm baa '4fapier ju übergeben.

!Die Stubenten antmorteten in anmagenbem ^one, bag bie

Schrift nur ben Stabtoerorbneten nerlcfen merben mürbe. 3)aa

Stabthaupt ermiberte, bag baju uor ollem bie ©enehmiguug
ber Stabtoerorbneten ju erbitten fei, unb erfuchte bie (£nlfcl)ci=

bung abjumorten. Üaa Ulnfinnen ber beiben Stubenten mürbe
Don ben Stabtoerorbneten jurücfgeioicfen unb ber pcrfönliche

Gmpfong obgelehnt. — äuf biefen 33efchcib ontmortete ber

:Hebner unter ben beiben Sojialiften, bog ca oon ben Stabte

oerorbneten höchft breift fei, fie nid)t ju empfangen, bog fte

ben ©enoffeu booon üJlitteilung ma^en mürben unb baa fHat^

Ijaua fogleich mürbe eingenommen merben. 2)aa Stabthoupt

ermiberte, bag er nad) biefer erflörung bie Herren erfuche

unter bcrfelbcn löegleilung, bie fie hineingeführt, ohne SUcrjiig

5
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bad !Hatbau8 ju oerlancn, unb traf 9(norbnung, bo8 @tabt()ait8

militävijrb bcjcOcu jii taffen, ftlacb einer oiertcl Stunbe fd)on

cifd)icn ein .Uonmmnbo, ineicbed bad fRatbaud befegte.

'Jim 9Ja(bmitln(i fnub bic Skerbigiing befl am 17. Dft.

erfd)offcncii Kalefaftoid 'Jlbamfot)« ftatt, bic fiel) 511 einer gro§en

fojialbcmotrntifd)cn Deinonftration gcflaltetc : Ueberall bic rote

^nrbc. söoran fd)rittcn Oibner mit roten £cbörpen; ber

<£aig, mc(d)er uon 'Jlotbefd)iirpten getragen marbe, mar rot

bropiert; etma 20 rote ^abnen mit :3nfd)iiflen fonntc man
jöblcn nnb eine OTengc oon 7--K000 'JJtcnfcbcn, gcfcbmüdt

mit roten ©d)leifcn nnb XJanbern, folgte bem Sorge. 3lm
(Srobe bielten u. a. auch jmei '4>rofcfiorcn Sieben. —

3n ben Leitungen Deröffentlicbten — mob! auf 3nitiotiue

bed Siebafteurd Jönidfon — mebrere c ft n i
f

et) c It c r c i n e

,

ber .'öaubmcrtcr=itercin, ber Sanbioirlfcbdfllidic 'Jlerein, ber

URöftigfeitd^iierein, inarn, Ugaunia unb SBancmuine, einen

St II f r u f an b i e 'JR i t b ü r g

c

r

,

in bem biefc aiifgeforbert

mürben, iiiiiimcbr unucraügli^ mieber jii friebticber Slrbeit

äiirilcfjiifebreii. iSd l)iefs barin: „öinen allgemeinen politifcben

Streif fegte man iiid 'JBerf. um im Sinffiicben Steife )um
Sülle ber Sclbftbcrrfcbaft beijutragen. Hie Selbitberrf^oft ift

nid)t mcl)r. 'Jtm 17. Dftober crfd)icn ein 'l'laiiifeft, bad für

Siublaiib eine neue Stnatdorbnung febuf. Sin Stelle

ber Sclbftbcrrfcbaft trat bic .Uonftitution ober eine Stoatd=

grnnborbnung auf breiterer 'Hariö. 3c&t mirb bad (Seftbief uon

ilanb unb iklf nid)t tncbr biird) Saune unb SBillen eitted

cin}clncii lRcnfd)en bcftininit. 3cgt niüffen im Siiifftfcben Steieb

allein 03 c f c b nnb S1 c d) 1 gelten." Unb meiter, noch einer

Horlcgnng ber bnrd) bad SRnnifeft gemäbrtcn Sreibeiten

:

„Had JJkl bed politifd)cn Streifd ift erreicbl. Her politifebe

Streif l)dt feinen Öoben ocrloren."

3n ber 'Jlnla faiib iuid)niittagd auch mieber ein 'JReeting

ftott. .yier crfd)ieii einer uon ben „(Senoffen", bie ber SÄuf^

gäbe nadigingen, unter bem 'JDlilitör ju agitieren, mit ber

SJad)ricbt. baf) bic Solbatcn bereit feien, ficb ber SJemegung

onjititblic6en. Sofort mürbe bic ikrfanimlutig gcftbloffen unb
man begab fid) jiim Stabe bed Äraffiiofardfifcbcn SHegimentd

in bic Slittciftrnfjc. ^icr ftanben auf ber Stra&e jmei flom=

pagnien Solbaten. bic juni Sd)ug ber Stabt and ben jtafernen

bcraiiniarfcbicrt maren. Her Jjiig mit ber roten Si^Öne ^ielt

uor ber Sj'J'tt: eö nuirbc eine Siebe an bie Solbatcn gerietet

unb fdiliefelicb bic „SBctn merbet 3l)r olfo tifu fein,

iinfrcr roten Softie ober bem .^arenV" „Hem
bie Stntmort bed Solbatcn. beffen SBorte uon aDen feinen

Aamcraben mit einem fräftigen t^urra ! befiegelt mürben.
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„^oit mit bem 9tebiici !" f)ic^ c5 bann unb bet 3“9 mufetc

locitcv unb löfle ftd) jd)liejjlicb unucrricbteter JJinge mif. —
3lm 21. Df t ober, mul)bcm eine öcfanntmadjung crlcincn

UHU, bag auf iUuorbnung bes liulänbifdien Olouuerneuiö bic

SBicbcrbcrfleQuiig ber Cvbnuug tu bcr Stobt bcr 'JJIi!ilärmad)t

übertragen lei unb jegliche ®emalttat unb ÜDemonftration mit

(Sntfcbiebentjeit lucrbe unterbrücfl loerben, — iDUtbe bie 'Jlrbcit,

obgleich oormittago noch 9>of;e 2}len{chenuiengen auf ben Strahcu

auf unb ab luogteu, allenthaibcn luicbcr aufgenommen. — lUor

ber Uniuerfitöt luehte jeboch noch eine große fchmarje ^af)ue.

Slbeubfl fanb in ber 3lu(n nticbcr eine „Söchobfa" flatt,

bie ftarf oon Stubenten befucht uuir; fte bef^öftigte fid)

fchließlich mit bem 'fJrotcft bcr eftnifchen '.Uereine gegen bie

^lerhinberung ihred UmjugeS in ber Stabt unb mit bereu

3iichtju(af|ung )um Uniuerfttätögebäube. 33a(b brehte ftd) bie

ganje 99erhanb(ung aufifchliehUch um bie 'fierfönlichfeit bcfl

^ebofteurS i ö n i ö f o n , bcr oud) fclbfl in löngcrcr 9tcbc

feinen Staubpunft bcu ruiftfehen Stubenten gegenüber flarju:

machen juchte. ÜDie 3lert)anblungen bauerten oon 4 Uhi' nach-

mittags bis ' 2I Uh>' nad)ts, führten jeboch jn feinem 'Jicjultat,

cbenjoiucnig mic eine nochmalige „Sschobfn" am folgeubcu

^age, an bcr and) uiele hunbert 3lrbeiter teilual)men.

,'Öier jpicltcn bic Sojiolbcmofraten bic •t'auptroUc; ber

'Jicbaftcur bcs cfluifchcn fojialiftifchen XMatteS „Ilubijcb",

'li- Speef, erflörte: „Gin gciuattigcr ©eguer ijt befiegt,

bie faifcrlid)e Selbftherrfchaft ift bauf bem uercinten 31nbrnug

bcr Stubenten unb 3lrbcitcr geluufcn." (ffiic er nudj in

feinem 33latte offen ausfprnd); ,,'llon eiuem ooOftänbigen Siege

fann noch nicht bie 9tcbe fein. !Ta8 i^rolctoiiat muh meitcr

fd)reiten, uub jmar fo lauge, als bis bic abjolutc Itoltsherr^

fchaft auf allcrbcmofratijd)fter WruublauC eiugefül)rt mirb.") —
3luf biefem IDlccting mürbe oud) propouiert, in ^nfnnft

bie Ä i r ch e n ju fold)cn Iterfammlungeu jti benuhen. üic

(Slöubigcn fönnten fie immerhin rocitcr 51101 33ctcn bciiubeii,

menn bic Slrbeitcr gerabc fein Dlccting obhaltcn. 9luf 'l<or=

fchtag eines eftnifchen unb einiger fübifciicr Stubenten befdjtof;

bic ^crfommlung, bah bic Sirdicntürcu, falls fie nicht giit--

miOig geöffnet merben, gemaltfam erbrochen merben foncti.

(„'fJoStimees".)

I)cr ^thboben in bcr 9lula hotte bitid) bic groben iDlcnfdicn--

anfamtnltingcn Dtiffe befomnten. I'er Dteftor ber llniDcrfitöt,

'^rof. 'ilaffef, machte bic Stubenten mciiigfteiis barauf aiif^

merffom, bah folche 9lnfommlungeii für bic 3liila geföhrlid)

feien, ^ber ouch on ben folgciiben iagen faiiben fnft töglid)

folche „Sschobfas" ftatt, menn auch meniger 5al)lrcich befucht,

3*
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ba Diele Stubenten raegen bes balb eriuarteten @ifenbabnftreifs

naib ^auie eilten. — illm 26. 0 f t o b c r oerbanbelte eine

„Sadjobfa" über ben militärifd)cn Sd)ul} ber Stobt, ben fte»

il)rem „proletorifcbcu Stanbpiuift gemüfe", für ein „Attribut

beo QlbfolutismiiO'' crflörte. umrbe bejcbloffen, feine älb^

feboffung ju ncrlangen. 0er Sefcblufe folltc bem Stobtomt
mitgeteilt unb oud) boS '^Jr^ferfoifntuUcgium „oufgeforbert"

roerben, entfpiecbenbe Schritte ju tun. 0ie Orgonifierung

eineü ftnbentifcben Selbftf^nbes mürbe bem „reoolutionören

Komitee" oufgetragen, boö oud) bic Sülittel jur SBcmoffnung
ber Stnbierenben jn befeboffen bot- 0ie Sroge, mann bo4

Stnbinm mieber oufjunebmen fei, mirb bobin entfebieben, bo6
bie ©tubentenfd)oft befcbloffen l)obe, bis jiir Ginfübrnng einer

„fonftituierenben iterfommlnng" ju ftreifen. ('iigt. „5lorbliul.

3tg." 24. Oft. n. ff.)

14. Cftober. (Srünbof (Huri.). 0o8 SBinbcbfe^Oefinbe mirb

obenba non einigen Renten überfallen unb heftig bureb olle

^enfter befeboffen mit Scbrot= unb fHeooluerfcbüffen.

15. Oft. U i D 1 0 n b. 2119 ber 21ocbmittng9jng 25ernQU=SBal( auf

ber Station iDloifefüD mit ben auö gellin unb 2Balf fommeuben
3ügen jufammentrifft, treten SSofomotiofübrer unb Aonbufteure

in ben 2luöftanb. — 2Im 16. Oftober mirb ber Jüerfebr auf

beiben 3 “ f “ b r b a b n e n eingeflellt.

1 4. u. 1 7. Oft. Ä u r l a n b. 33 r o n b ft i f t u n g e n : 2 Scheunen
in 0 j e r m e n , 1 Wiege in 3 > e r a u , 1 Sd)eune in 0 u b e

»

n 0 l f e n
;
am 17. Oft. ber Stroboorrat im CSjr. ftirpen-lSefinbe,

bei 21 u b 1) 0 f / locd ber 2Birt Strob an bie Srogoner in §of-
jumberge uerfauft batte.

15. Oft. 3'

6

>^011 (Äurl.). Oer (SutcfteHmocber (Srünfelb mirb

erfdjoffen.

15. Oft. 2ß i n b a u. Oie 2lrbeiten auf bem ©leuator merben

eingeflellt. Gin ÜJIeeting ber Gifenbobnorbeiter finbet ftatt.

16. Oft. fturlanb. Oer 2!erfel)r auf ber iJibou=i»afcnpotber

23abn mirb eingeflellt.

17. —22. Oftober. Oie Uuruben in Sibau.
2lm 2Ibenb beo 17. Oft ober uerbreitete ficb bie 91acb=

riebt oon ber üeröffentlicbung beb Raiferlicben SHanifefteb.

3uerft crbielt ber 9fuffi)d)e Älub autentifebe IBeftötigung, bie

bonu fogleicb aud) ber gerabe tagenben 2terfammlung ber

jiibiftben Weidioburnnmöbler mitgetcilt mürbe. Uebcroll beglücf*

münfcf)ten fid) bie ßente unb möbrenb ber ganjen Waebt bauerte

bie fieubige ©rregung auf ben Strafen an.

2lnberb mar bob '0erf)alten ber 2lrbeiterf(baft. 3n ben

Wiorgenftunben beb 18. Ott ober mai eb auf ber 23obnbof>
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flrn§e ju einem 3i'fa»'tnc»flo& jmiftöen Äofafen unb Siifaiiteiie»

potrouiDen unb einem 9lrbeitcrl)oufen gefommen, ber auf bie

9ia(bricbt non bem @rfcbeinen beä 99ianifefted [)in mit eijcinen

Stangen bcinaffnet jiir 93cficiung ber S8er()Qfteten not ba«

©efängnio jiefjcn molltc. Sa batte eine ^Injal)! blutiger «öpfc

gegeben unb and) ineljrere Üeriminbungen burd) Scbuüuiaften

;

II ®emonflronten nnirben oerl)nflct. Sn« oereinigte iojinl:

bemofrntifebe Äoniitee beantioortetc biefcö Gingreifen baburd),

bo6 es in 8ibou ben politi)d)en © e n c r a 1 ft r e i f proflnniierle,

ber gleid)jeitig bie Unjufriebenl)eit ber fo}iaIbemotratijd)cu

9lrbeiter mit ben 91eforincn bea Wnnifefia oom 17. Dftober

jum Sluabruef bringen füllte. Um 8 Ul)r rnl)te auf fämtlid)en

^abrifen, Druefereien unb im .iinfen bie 'Jlrbeit. J'er Straficn=

babnoer(el)r nnirbc eingeflellt.

Die Söel)i3rben ergriffen fofort meitget)enbe l'lnftnaijmen,

um 9luafd)reitungen ooi jubeugcii. Durd) Stnnonenfd)üffe mürbe

bie ©nrnifon nliumiert, bie Stnbtbiücfe fofort mit mebreien

Kompagnien unb einem lllofd)inengcmel)r befegt unb ftnrfe

3nfnnterie= unb Äaünlleiie='f>iitrouilIen jeigten fid) in ben

Strafen. 3“ fvnfteren 3ufonimcnftöf)c« mit ben Diuppen fam
ea aber nicht mef)r. 3'i’nr mürbe nod) im Saufe bea 'inir=

mittaga burch einige Sd)üffe. bie oua einer grof;cn 2>}enfd)cn=

anfommluug in ber ^Ilerünberftrnfec abgefeuert mürben, ein

•Kofaf oeriüunbet, ober bie fütenge lief fofort nnacinnnbei, olo

eine ftörfere ßofofenpotronille erfdiien. 9lnf ber ©roficn 5lrof;c

fprengte nod) um bie 'Dlitlnga,\eit eine Droooncipotrouillc eine

mit ©efnng burd) bie Strofjcn jieljcnbe £d)or Srhuljungen

unb Schülerinnen ouaeinonber; fpnier mürben jebod) ','lnfomm^

lungen anf ben Ströhen unb Umjfigc ooii ber ‘'ftolijei unb

ben Druppen nicht mel)r bohinberl unb nun folgte bia in bie

fpöte fWocht an ben Strafieneefen unb auf ben 4>iceting

ouf fOleeting, in benen 9Jebner bie i'lenge ju Dimlionen für

bie Freiheit, bie fonftitutionelle 'lUonnrd)ie, bie bemofrolifd)e

fHepublif ufm. oufforberten. Die Haltung ber burd) bie Sliof;en

jiehenben fUlaffeu mar eine ruhige: loebcr fol) man unter ihnen

93etrunfene, noch fom ea ju irgenbmeld)en 91uäfd)reitnngen.

9lm folgenben Doge, ben l‘.i. Dftober, um II Uhr

hatte bae oereinigte foäialbemofrntifche Komitee bie fireifenbcu

Arbeiter ju einetn fDlecting in ben Gifcnbohnmerfftällcn ju=

fammenberufen. Gtmn 1 5,000 'Iferfoncn, barnntcr oiich oicle

9lngehörigc bea Wittelflanbea unb Sd)üler, fogar ncrcinjclt

auch Sotbaten ohne SBaffe, hotten fid) eingefunben, fo bofj bie

llerfammliing in 4 91bteilungen abgchnlten merben miifjle.

3n ben Sieben, bie in ruffifd)er unb lettifdjer Sprache ui'b im

fubifchen 3orgon gehalten mürben, mürbe febe '.huuäherung an
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bie bürgerüt^en %iortcien jd)arf jurucfgeioiefcu. 3n ber oom
Sncetiug angenommenen ^{efolntian mürbe erflärt, bag bie

fojialbemofratiicbe ^(rbeiteriebaft fid) nidjt mit ben 9iefarmeii

beö DIanifefteö oom 17. Cftober begnüge, fonbern ata ©nbjiet

bea Rüinpfce bie Gniebtung bei j o j i a I be

m

o f v a t i | d) c

n

'Jtepublif betrachte. 3^rner nuiibe befdiloffen. ben poli;
t i f d) e u Streif fortjufeben, bia bie Sorberungen bea

fojiaIbemofratiid)en flomiteea, bie bureb eine J'eputaiion bem
Seftungafommanbanten übermittelt mürben unb in ber

laifung tämtlicber politiieber ©efangenen nnb 'Jlnfbebung bed

Sfriegäjuflanbea gipfelten, erfüQt morben mären, ^(ebnlicbe

Sorberungen mürben bem Stnbtnmt oon einer lepntotion bea

jüjialbcmofratifdien nomileea norgetegt unb ebenfatla ^lufbcbung

bea jfriegajuftanbea nnb fofortige ^emillignng bea allgemeinen

®ablred)ta für bie Stabtocrorbnetenmablen oerlangt.

Ta bie Skmitlignng biejer S“rt>enmgen nid)t möglicb mar,

mürbe auf bem am 20. Cftober früt] flattfinbenben 'Jlleeting

bie SarUcbuog bea Gleneralftreifo bcfcbloflen. Ja ficb bie

Slebörben in biefen Jagen paffio nerbielten nnb fogai bie

Jruppen non ben Strafen einjogen, mueba ber Uebermut ber

reuolulionoren Elemente: bie terroriflifdien ßfjeffe, burd) meltbe

ber oollflänbige Stillftanb bea ganzen gef^äfttidien üfebcua

erhielt merben foOte, mebrten .Raufen innger 3)uijd)en

bnrebiogen bie Strafen nnb jmangen fämtticbe (9cfd)äfte, mit

9luanal)me ber '^Ipotbcfen unb ber fleinen Jtiftualienbanblungen,

}u fcbliefeen, fonfi mürben bie Seboufenfter eingejcblogen. Jie

Jrof^feu mürben oon ibren Stanbplöben oerjagt unb bie

Sabrgäfle and ben Jrofebfen gemorfen, aiia ben Kantoren baa

®c|d)äftaperfonal oertrieben; fie brnngen aueb in bie 'Jtrioot-

mobnnngen ein, um bie Jieuftboten jum ^erlnffen ihrer ^)err=

febaft )u imingen. 'jlud) in ben dteflauranta maren bie C^löfte

iiid)t fidler unb felbft einige ÜJlitglieber ber '•DluffenKSefellfdiaft

mürben jum '^lerlaffen bea Alublofata gr}iouugen. '}lm ^Ibenb

bea 20. Cftober mar bie Situation fo ernfi, baf; ben fremb

lönbifdien ßonfuln militärifeber 3d)nb }ur Verfügung geftel't

mürbe. —
9lm 21. Oftober griffen bie Jkbörben enblid) mieber

ein; ber Aommanbant gab burd) Waueranfdilng befannt, bab

mit ben euergifebften lUlobnabmen bie fHnl)e unb Crbnnng
mieberbergeflellt nnb olle terroriftifdien Gfjeffe mit SBaffen-

gemalt niebergefdilagen merben mürben. Die Straßen bureb

)ogen mieber ftarfe 'f^olijei: nnb üllititarpatrouillen, mit bereu

Grfcbeinen and) fofort ein llmfcbmung in ber Stimmung
bemerfbar tuurbe. 'iSenn aud) ber 'Iterfebr nnb ^onbel nod)

nicht aufgenominen mürbe, fo oerfebmanben boeb loenigitena
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6alb bie Stboren terrorifierenber ®ui|d)cn non bcu 3lraf5fii.

— 9lm SIbenb trat bie ©tabtociorbiietcnocriiunmlniid .^u einer

Sigung jufammen, um über bie liaye ber 3uitU jn heuitrii.

(So lüurbe beid)loffcn, um Slufbebun^i beö .Wiiegojiii'lanbco ;,ii

petitionieren unb biefen 33efcb(u6 in einem 'iliifnif oii bie

^enölferung ber 8tabt öffentlicb befannt ju macben.

'Jtm ‘22. Cftober liefi bie Sponnung in ber ©itmiiiim

meiflicb noch, 'ilnf einem 9lrbeitcr Meeting lunrbc bie (Sin =

ftetlung bes ©treifo befd)loffen unb im ünufe bea

^Jiacbmittoga begann bad l’eben in ber 3tabt luieber normale

formen anjunebmcn. — 'Jim 23. Cftober fi ül) nal)m bie

otrobenbabn ben Itcrtehr luiebcr auf unb am 21. erfd)ienen

bie 9lrbeiler auf allen Sabrifen micber jur 9libeit; nndi auf

ben (Sifenbabnlinicn uerfelnten bie ;}iigc tuieber regelmöfiig.

Sßöbrenb bicfcr Jage nuubtc fid) in ber Stabt eine

Slgitation ju einer bemeilbni. Sie

Valtung ber '-üel)örben niadjte jebod) !J(efürd)tnngen biejcr 3lit

gcgenftanbaloä. 'Jim 23. Cftober ueröffcnllubtcn bie i^uben

burd) 9Jlaueranid)läge einen 9lnfnif, in bem eö (jiefj: „Uebeb

gefilmte 'JJerfonlidjfeitcn uerbreiten in ber ©tobt 'f.(rüflüma=

tionen unb 'Jlufrufe, in benen gegen bie 3'ibcn |d)!rere, uoll

fommen unbegrünbete 9tefd)ulbigungcn crlioben merben. Sic
erfltuen, bo& bie :,'Mibcn mit ber oom ucrlielicncn

Sfonflitution nnjufricben finb unb nad) einer rcpnb(ifanijd)en

'Uerfaffung flreben, um bie 'JJladit in il)i e .sbänbe au befommen.
— iöürger ! bieo ift 'ilerleumbiiiig unb l?ügc ! (Sure jiibifd)en

'Jülitbürger proteftieren mit tiefem Unnüllen gegen bieie ,1"^=

uuationen. Sie erflmeiu baf) fie Aufiixrmcn mit if)icn 'JHiit^

bürgern ebrlid) für bie 'Jfed)te aller, für einen :)led)lo|laat unb

eine fonftitutionclle 'il2onard)ie gefdmpft l)abcn. !&>ii l)aben fie

erbalten unb fte ift allen 93ürgern in gleidicm IDlofte gegeben

loorben. . . 5'ort mit ben Itcrleumbern ! ßo lebe bie 9(rüber;

liibfeit ! ßö lebe bie friebtiebe llultnrarbeit unb bie ßinigfeit

unter ollen ÜJIitbürgcrn, bie einjigen (Sjrnnblagen beo ^oit

febritta ! ßa lebe bie fonfiitutionellc 'JDlonard)ic l" (l!ib. 3tg
.)

9lm 22. C 1 0 b e r mirb bie 'Jlrbeit in ber ^abrifen mieber

Qufgenommen. — 'Jlur bie ©djiilen bleiben uorliiufig gefdiloffen,

einige auf längere 3^*1' i<> 'Jlifülaignmnofium, luo flarfc

ßjrjeffe norgefallen maren. ßbnralteriftifd) für bie .t'nltnng

eineo Jeile ber Schüler ift folgenbc, in 400 ßrcniplarcn am
5. “Jlnoember uerbreilete 'Jlioflamation

:

„'Proletarier aller Uänber ! Itcreinigt ßud) .ßameraben !

ßin neuer (Seninlttätigfeiloaft ! Jao Wnmnafium ift auf un>

beftimmte 3f>l gcfcbloffcn ! 9lod) ift eo nno nidit gelungen

bie ^rüd)te unfereo barten Slampfco um bie (^efunbung bei
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9JJitte(fcf)uIe ju genic&en, bo man uns ft^on ber im ftampfe

geroounentn Grobeiun^en neiliiftig machen roiQ. 2!)er Sturator

Itbliefet bie 8d)ule. ®ofürV 2)afür, bofe mir uns ben

'']ioli}eimagrc()cln ber ^Ibminiftralioii nid)t untermerfen roollen,

b a f ür , bag mir nicht i'cl)rer in ^otijeiuniform hoben mollcn,

b a f ft r , bah mir ^enichcn fein moUen, bie fuh erlauben

eigenes Urteil ju hoben, b a f ü r , bah mir nicht einen

ÜÜreftor ausfteheii fönnen, mcicher gegen uns bie brutale 5{raft

ber Safonette unb ^lagaifen gebraust, eines DireftorS, ber

baS @i)mnaruim in eine jlaferne unb in ein 'fialiieigeroahrfam

uermanbelt ()ot! 311fo barum fchlieht ber Rurator Uljanom

unfere ©chiilc ! ! ! ‘Ißir rufen alle unfere Rnmcrabeii jum
'^rotefl ouf ! £cr gemeinen Sßitlfür ber ^iefchüßer ber J'unfel«

heit motleii mir iinfercn gemeinjamen hcUen unb bemühten

lißiOen entgrgeiiftcUen ! !
!

^ort mit ben Unterbrüefern ber

freien Schule ! ! 6s lebe bie freie Schule ! ! — Das (Sqmna^

fioflen-^entrum ber Schüler = Crganifatioii beim oereinigten

Komitee ber Üibaufcheii fojial bemofratifchen Crganifatioii."

18.— 20 . Cftober. ®ie Unruhen inSBinbau.
infolge ber Streifbemeguiig unb ber umgehenben (Gerüchte

über bie Vorgänge in ben 'ülachbarfläbteu mar bie Stimmung
in ber Stabt bie einer bumpfen 6rmartung. S?a nerbreitete

fich am 18 . Cftober abeubs bie ^lachricht uon bem Raifer^

liehen iDlanifcft mit ^Binbeseile burch bie Stabt. Sofort be=

lebten ftch bie menfchenleeren Strahen.

^m folgenben ^age, ben 19 . Cftober, mirb baS

ÜJlouifefl ben Slrbeitern auf ber 53ahn unb bem 6leuator dod

lefen unb nun fluten iilrbeitermaifen über bie Strahen, bie

unrinuigften üJlelbungeii über bie „greitjeit" oerbreitenb. 6ine

Schar iiel)t }um RreiSchef unb nerlangt bie ^terlefung beS

''illauifefles; ba biefem äierlangen nicht nachgefommen merben

fnnn, fleigt bie 6rregung. Dlm 9lbeub erteilen iülitglieber beS

fojialbemofratifdten RomiteeS bie 'tfiarole, bah ber 20 . ein

fliationalfeiertag fei unb orbnen ben Babenfchluh an.

fäm 20. Cftober hnb olle Bäben gefchloffeu, felbft bie

beiben fÖJittelfchulen fchliehen ihre '^.sforten. 6ine erregte

iUlenfchenmenge, unter bie ftch Schülerinnen beS lUläbclteugqm:

iiariums unb uereinjelte ^Healfchüler mifdien, fammelt hd) nor

bem Oebauerfchen §aufe on ber Schlohftrohe, '4troflomotionen

merben nerteilt, um bie ftch befonberS bie Schüler reihen, ein

iDIann holt oon einer guhnnoniisbrofchfe aus eine Siebe, lautes

.^urra ertönt unb plößlid) mirb eine rote gähne mit ber 2luf=

fchrift „6s lebe bie greiheil" eni fallet unb bie Sllenge feßt fii

in ^emegung. (Stimnafiafunnen bringen unter S^legleitung uon
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t)ooligand uitb SioiobieS in bie Stabtfc^ule ein unb oertangen

Sdjlufe bca Unteirid)tfl, roaö auch erfolgt. Dann jog fid) bie

'Dienge jum €d)lo6 ;
ber flreidcbet ber bie rote So^ne niebcr=

iureifeii fncbt, loirb beifeite gefd)Icubert, bie Stenge bringt in

ben Sd)lo6bof ein, befcftigt bie ö'^bne einem crböbten

'tf^unft, ftimmt reoolutionöre lieber an imb forbert bie ^rei=

laifuiig ber politifeben 9lrreftauten. Stunbcnlang mirb ber

€)d)lobbof belagert; reoolutionäre lieber, bie 'Dtarfaidaife, bie

1)011 ber Scbuljiigenb eifrig gcjitngen roerben, mccbfelii mit

'I'lufif unb Sieben; Telegramme um S^efreiuug ber politifd)en

(Sefnugenen luerben an ben ®encrali)ouocrneur obgefanbt. Sind)

eingetroffener CSlenebmigung merben 1

1

„'IJolitifebe" freigelaffen.

fDtit 3ubel begrübt, loerben fie auf ben Schultern ber 'DIenge

fortgetragen. Unter '•jjfeifen unb 3ol)len ber Strofienjugenb

marfd)iert noch mehrere fUial eine Schar Schülerinnen beo

©pmnariumö unter ®efong oon Üiebern bnrd) bie Ströhen,

ßrft allmählich tritt Siuhe ein. 91m Siachmittag trifft auf ber

ßifenbahnftation ein Telegramm oom 93urenu bea Streiflomiteea

in Slloafau ein, baa bie ^ieberaufnähme ber 9lrbeiten anorbnet.

(9ioch ber SBinb. 3*9-)

IH.— 21 . 0 f tober. Die Unruhen in 'Jülitau.

9lm 9lbeub bea 1 «. Df tobe re, ale ©ftrablätter bie

Siachricht über baa Saifcrlicbe fUlanifeft oerbreiten, fommt ea

}u fDlaffenanfammlungen , bie infolge ihrea tumultuarifchen

ßharofl^ca uom fülilitär jerftreut inerben.

91m lit. Df tober mürben bie 3Ö0liugc ber öffentlichen

yehranfialten nod) ben elften Schulftunben, ohne bah oon

ber Icrnenben 3ugcnb eine folche gorberung gefteüt mar, nun

ben Schuloorflänben cntlaffcn unb jogen in grohen Raufen
fingenb burd) bie Strahen, uor ben Schulgebäuben unb ein«

seinen ^abrifen bemonftrierenb. 3“ cinftcren 91uo)d)reitungen

fam ea babei nicht nnb '.{Jolisei unb iDülitär liehen fie gemähren.

3m Soufe bea Slachmitlaga brangen junge Slurfchc in oiele

'JOlagajiine unb ersmangen ihren Sd)luh. 91m 91benb oerfudite

eine oielhunbertföpfigc Ülienge in ben Saal bea ®emerbcncreina

einjubringen, mo eben eine ThenternorfleDung ftoltfinben füllte,

um bort ein SJlceting abjuhalten, mürbe aber oon ber '^olijei

bnran uerhinbert. @a fam 511 einigen 93crhaftungen. Darauf
jog bie ÜWenge jnm lüahnhof, mo fie burch Rofaten jerftreut

mürbe. 3ufolge biefer 9luafchreitungen erlieh ber temporäre

®encralgouüerneur am 20 . Oftober eine ^fublifatinii, in

ber er bie 91bhaltung oon SJleetinga gefiattetc, jugleid) aber

biirauf Ijinmica, bah ea einea freien ilürgera unmürbig fei,

gemalten in S*el)ranftallen, 'JJiagojine unb Theater ju bringen.
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2)er beftefienbc flrieflöjuftanb nerpfü^te i^n, jur 3Iufre(btert)Ql=

tung bcr Freiheit iiiib 6id)erbeit jcbeu ©eioäUlQter binnen 24
Stunben per Etappe aufi Äurianb audjuineifen. iilbenbe fanb

bann mit C^enebmigung bes (SeneralgouucrnemS bae eifle

'Diceling ftntt im lettifdjcn iUcrein, ol)ne bag bie '^olijei babei

ocitirten luar. ^icr mürbe unter anberem be{cbIot1cu, um
(i'utlaffung ber mcgcn politifcber iUergcl)en ilterbafteten na<bjU'

)ud)en, fcmie mäbrenb ber näd)ften ?age bie i}(rbeit überaQ

cinjuflellen. 3ufolgebeffen feierten am 21. Dftober mieber bie

mciften ^nbrifen. 2'ie Scblie&ung ber (Sefeböfte, bie oud)

er}mungen merben folltc, mürbe potijeilidj uei'binbert.

15.—26. Cf tob er. !Die Unruben in 5Higa.

3Im 15. 0 f 1 0 b e r um 6 Ubr morgen« rotteten ficb Streif»

macber, bouptföcblid) 3iibcn, Stubenten unb Scbüier julammen
unb forberten in ben 2'epotö bcr Strobenbobn bie &infteflun9
bcs 'iVrfebrQ. 'Jim '4tormittag mürbe biefer beim auch mirflicb

Dorläufig cingcftellt. 3lm Üllorgen legten juerft bie Slrbeiter

bei Sflbrif „üietnn" bie ülrbcit nicber, bann bie oom „'^Jbönir"

unb einigen anberen ^obrifen. .t>ierauf oerfuebten bie Strei»

fenben beim ,/f>böuir“ eine ^Wr|ammlung abjubalten. mürben
inbeffen uon Äofafcnpatrouillcn jum Sluaeinanbergeben reran»

(afU- ifaum maren bie flofafen oerfebmunbeu, alö bie Slrbciter

fid) mieber jutammenfanben unb unter J'ibruiig uon 3uben
unb Stubenten im ^of bes ,,'f.U)önir" ein üjiceting arran»

gierten, auf bem reuolutionnre 'Jicben gebnlten mürben, öcim
erneuten ©rfdteiucn uon flofafen löfte fid) bie 'lleifammlung

auf, morauf einige bunbert iterionen im ftronobranatmeinbepot,

ungeoebtet be« militarifcben Scbubcö, bie einflelliing ber 9lrbeit

ersmnngcii. Xnnn mürbe in ber '|.'ernauer Str. eine SDionopol»

bube außgeraubt. Gin anberer Xrupp begab fid) 5ur Sfuffifd)»

^altifd)cn üßaggonfabrif, mo ficb ib»< '.Uülitär in ben i'ieg

ftclltc. Xie Slrbeitcr biefer ^abrif lebten ihre Xätigfeit bia

jur üblicbeu 'iUiittagoftunbe rubig fort, um fid) alabann nach

^aufc ju begeben. -- Sd)lie§lid) mnr bie 3libeit ouf allen

f^abrifen cingcftellt.

Xaa Sütterbaud unb baa Stabtljaua erbieften militmifd)en

Sd)ui5. Xer Xelcgrapbenucrfebr nad) bem 3i>- i"ib Slualnub

mürbe eingefletlt; im l*mife bea Xogee mürbe nur bie '^tetera

burger Sfinie mieber in ^unftion gefebt.

3ni Üaufe bea meiteren llormittagä jogen 3tieifmad)er

unb 3lrbeiter in fleinen X'ml'cn burd) bie innere Stabt nnb

burd) bie 'Xoroite ienfeita ber Xüim unb erjmangen bic Seblie

gung uerfebiebener 'JDlagajine. Glriibere 'llolfaanfammlungen.
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bie jebod) immer miebcr jerftreut mürben, fanbeii beim S^ajor

S3erg unb bei bcr neuen ®ertrubfir(t)e ftatt. ^^erner oeroiv

lobten 0tubentcn, balbmilcbfige Ölungen unb ^oolignnö bie

Sinftellung ber 91rbeitcn im jiontroUbof, fomie bie Sdjlieüuug

üerfrf)iebener Srbulcn, — {o ber ftöblilcbeii ^otibeloicbulc, ber

0tabttö(bterf(bu(e, bcm ^Jiifoiai^ unb ^^lleranbergumnafiimi unb

oerfd)iebener iJJriDatlebronftQlten. 3ludj in ber Stabtreal|d)u(e

unirben bie 3d)nlcr {d)licg[icb nach ^au{e entlaffen. ^br il^er-

bolten fennjeid)nct eine „J)ünn=3i0 “ «»ö

6d)üleifreifen, in ber eö bieft: »Go fdicint auf ben elften

ililicf, bnb mir Siealfcbüiet oonuabenb bie lebten Stuuben mit

grober ^rcube ncrfoumt hoben. J'cm ift aber nicht fo. Wir
haben unfere 3d)n(e bamaid nid)t gern neriaffen. Wir, b. b>

bie 'JDicbrjobl, moUten in feinem 'Jolle mit bcn ftreifenbcn

©cbüiern, loiuie bcn jmeifclbaften licrfonen, bie ftc begleiteten,

mitbolten. Wir marcn alle fcft cntfcbloffen auf unferen ifildben

ju bleiben unb im äuBerften Jnlle bie Sinbringlinge mit

®emalt und nom Seibe }u holten. 6t ft ald und befohlen

mürbe, nach $oufe }u gehen, fügten mir und unb gingen iul)ig

nach $oufe. — J'iefe 3*'l80 mögen alo ®cmeis bnfür gelten,

ba§ ed unter und Schülern folchc gibt, bie tatfräftig gegen

böfe 6inflüffe non anarchiftifch reoolutionären 6lementcn, bie

bie ochuloibnnng ftören motten, honbeln fönnen, unb bie

bemufet finb, ihre 'ilufgobe, mie ed ihre Stüter non ihnen

ermartet hoben, ju erfüllen."

6in Schülerftreif mürbe auch in ^ogendberg in Sjene

gefeßt, begonnen non ber 6lementnrfchule bed 3onolhan='i>ereind.

6in iHugen)euge berichtet barüber: 6ine Sdjar non itinbern

im 5llter non 10 bid 12 Jahren ftürjtc plohlid) and ber if^forte

bed 0 hnlgebäubed h^rnor, mät)renb oud bem nahen Walbe

ein müfted ©efchrei unb oereinjelte Sd)üiie ju nernehmen marcn.

3Me fleiiicn Streifenben berieten auf ber Strn&e, gerabe nor

bem Schulgcbäube, morauf cd unter großem l'ärm jum lctti)d)cn

'ftnftorat ging, in inc(d)em fid) bie jngel)örigc (Scmeinbefchule

bepnbet. Jic flcincn llnnil)eftiftcr brangcu in ben ilovgnitcn

unb erhoben ein fiivchtbarcd ®efreifd)
:

„al)rd, uf mahiom"
(heroud, nach ^aufe!) 3lld bann bcr ?chrer Slcinfelb heraud»

trat unb bie johlcnbe Slinbcrfd)ar mit eiiergifdten 3nrufen and

bem Utorgarten oerbrängte, eröffnete biefc auf ber Strafje ein

milbed Schimpfen auf ben Sehrer: „Ju mejaid brnnlid" nim.,

„gan fu aifeefi ar mifu famu ffotu !" („Tu alted 9lad uiu'..

Tu mirft fcljon oerfchminben mit all Teiner Sd)ulc !") 9iad)bem

ber .tfinberhaufe bann noch bei einigen 'ißriuatfd)u[cn ben

flieh gemacht hotte, bie Sihliefeiing ju oeianlaffcii, serfirnilc

er fid) noch unb noch- —
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Um btefelbe 3<it bie SSrbeitec färntUcbcT ^abrifen

jenfeita ber iDüna ihre Slrbeit bereits niebergelegt. Sßo etma

bie Arbeiter ftcb meigerten ju ftreifen, mie ). 93. in ber ^brif
0011 oönnedeii, lourben bie genfter eingemorfen. 3luf ber

&i(fei'tf(ben 93onbfabrif nmrbe eine rote ^abne aufgepftanjt,

jebod) balb loieber entfernt. Sine 9}erfamm(ung ber Arbeiter

imirbe oon Aofafen jerftreut. Um 1 Ubr mittags rotteten fub

etioa 500 93er|oncn an ber @(fe ber großen ^agev^ unb SBatb^

ftrabe jufammen, um beim Srfcbeinen oon ünilitär nach allen

Sticbtnngen auSeinanber^ugeben. 6in ^ufe beraubte barauf

bie flaffe bes ^ingensbetger J)ampfbootftege8. Der Dampfer»
oertebr über bie Düna mürbe eingefteQt.

Um 3 Ubr nacbmittagS fanben fttb bi* flreifenben 6ifen=

babner mit Erlaubnis beS QlonoerneurS in einer @ifenbabn»

mertflätlc jiifammen, um bie ?age ju beraten. Da inbeffen

}u biefer 93erfammlung auch oerfcbiebene frembe Slemente

erfdiienen, mürbe fie aufgelöft. Sbenfo auch eine }ioeite 93er»

fammlnng, mobei ganje gebaren fübifeber SoQcnb beiberiei

(9efd)led)tS 'lirofiamationen oerteilten unb baS SJlilitör mit

Steinen bemarfen. $ier mürbe ber bei ber 2Berfftattspforte

ftebenbe Slrbeiterbeputierte Sn^^tfom, roabrftbeinlid) oon jübifeben

^albmüebslingen, binterrüefs überfaDen unb mit 'JDieffem febmer

oermunbet.

tüeitere 3ufammenrottungen fanben in ber gr. 3ieroa»,

Spreu!» unb jturmanoioftrabe ftatt. Ueberall fd)ritt iDlilitör

ein. — 3!acbmittago mirb ber Cberftleutnant Osfar oon
ö 10 iS of Dllenar, als er burib bie Suiooromftrabe fuhr,

oon Unriibeftiftern genötigt ausjufteigen unb fobann bureb

mcbreie SHeooloerfcbüffe ermorbet. — Um 10 Ubr abenbs

lonrbe ou(b ein 6d)iibmann in ber 93auSfefcben Strafe über»

fallen unb biird) Ü)lefferfticbe lebensgeföbrlid) oermunbet.

91m 16. C ft ober fanben faft ben ganjen Dag über

an oerftbiebenen Stellen Slnfomnilungeii flatt. ©egen 10 Ubr
morgens oerfammelten fid) oor ber Ullironomfcben Rommer}»

fcbule ein öaufe Sd)üler, Sebülerinnen unb 'Arbeiter; He

mürben feboeb ouseinanbergelricben, mobei 40 Schüler unb
Schülerinnen unb 12 @rmacbiene oerbaftet mürben. 93eim

91erbör fagten fie ans, bie Scbuloermaltung habe ihnen erlaubt

bort ein „IDieeting" ab,oil)alten. Der ^njpeftor ber llomineri»

)d)iile 9^labimirom befiätigte baS: jeboeb feien bie Schüler

bureb einen hcranbrängenben 9tolfol)anfeii abgebrängt morben.

Um 2 Ul)r mittags fnnb in ber Surooromflraöe eine

9tolfSanfamnilnng ftatt, mif ber reoolntionöre Sieben gehalten

mnrben. tt^ier (diiittcn Dragoner ein, bie genötigt maren

9^atnungsfaloen objugeben. — (Stma um biefelbe 3<it mig»
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^anbelte eine S3anbe oon ca. 2ü jungen 93ur[(^en auf bem

'JUeitanberbouleuatb einen ^ubrmann; ein ber fid) feiner

onnabni, lourbe burcf) ^euoloerfcbüffc Deriuunbet. 3}on £ra<

gonern i>erfd>eu(f)t, fcboffen bie gliebenben, bei iueld)er (Belegen::

beit ber beim ^ötel imperial poflieite Scbubtnann burcb einen

^euoluerfd)u6 uermunbet mürbe. Unterbeffen mürbe auf bie

Dragoner auch aus bem SBöbrmannfcben '^iarf, mo in ber

'JJHncralmaiferanftait ein SSolfsmeeting ftattfanb, ebenfalls

gefeboffen ;
2 35ragoner unb .3 'fjferbc mürben uermunbet.

^(S ber '^arf bann umftellt unb abgefuebt muibc. fam cs }u

meiterem Schieben, mobei 1 Sebubmann unb 2 jtofafenpferbe

uermunbet mürben. S^ureb bie S^üffe ber Solbaten mürben
2 iieute uermunbet.

(Segen 5 lU)r nachmittags fanben mieber an mehreren

Stellen ^olfsanfammlungen ftatt: auf ber 9tomanom>, 'iDlarien^

Sprenf^ §iiebenS= unb Sumoromftrabe. 9luf ber leßteren

mürben ein Uieuierauffeber unb ein 'fiolijeifcbieiber buicb Sebüffe

ermorbet; ber 91oIfsbaufe, aus bem heraus bie Sebüffe gefallen

maren, mürbe uon flofnfen unb irogonern jerftreut. 3luS

einem $)aufe in ber 9iomanomftrage mürbe auf bas 'JDlilitär

gefeboffen, roeicbes bas f^euer ermiberte. 9(uS einer 9}olfSmaffe,

bie auf ber ^slobsftrage uerfammelt mar, mürbe auf einen

SRenierauffeber 8 'JDlal gefeboffen, ber jeboeb unoerlebt blieb.

Um 8 Uhr obenbs erfebienen junge i*eule im goper bes

beutfebeu Stabttbeaters, uertrieben bie Uogenfd)lieber unb

ertlörten, es feile (jier feine llorftellung, fonbern ein SDleeting

flattfinben; einer ftieg auf einen Stubl unb begann eine Siebe

}u ballen. 3n{mifcben fammelte ficb uor bem ^bester ein

Raufen HiolfS an. ^erbeeilenbe Dragoner uertrieben jeboeb

bie ÜRenge. — 3lm felben 3lbenb brung ein ißolfsbaufe ins

lettifebe ^beater an ber Siomanomftrage, brobte ju febiegen,

lieb baS 'ftublifum nicht fort unb begann reoolutionöre Sieben

JU halten, foiuie ®elb für 9}erbaftete ju fammeln; als enblicb

ein SRilitärlommanbo eifcbien, mar ber 93olfSbaufe bereits

abgejogen. Das Dbeater mürbe gefcbloffen. Slueb jenfeits ber

Düna fanben einige Strabenanfammluugen ftatt, boeb mürbe

es gegen 9 Uhr bi«' >aic in Stabt ftill.

Slm 17. Oftober fanben ganj mie an ben uorber.

gebenben Dagen jablreicbe '^olfsniifläufe ftatt, bei benen reuo<

lutionöre Sieben gehalten unb maffenbaft 'firoflamalioncn uer<

teilt mürben. Sin einem S^foften ber eleftrifcben 93abn mebte

eine rote )^abne. SluSeinanbergetrieben fammelte ficb bas Slolt

immer mieber uon neuem an. Um 10 Uhr uormittags fanben

Rcb bie 9l> beiter ber '^oblcfd)en 'Jabrif uor ber Jabrit jnfammen,

um mit ber Slbminiftration ju ueibanbeln, morauf biefe jeboeb
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nic^t einging, ba unter bcn ülrbeitern iabfrelcbe frembe C?Ie--

tncnte ju bemcvfcu marcn. 'l^olijci ocronlüfete bic 91i beiter

}uin 'J(uäeiiianbergcl)en. Gin i^eit ber (enteren jog

5111U „ttioiuobnif" um and) bort ben 33etricb 511m Stülftaub

ju bringen. 3tber oud) i)ier lourben fic QuöeiuQubergetvieben.

Uuterbeffen f)c»ttcn in ucrid)icbencn leiten ber Stobt bic

„.^looligona" iljic iötigfeit eröffnet, inbein fie '.^nffagierful)t=

teilte, bic fdjlieölid) fnft gnnj uon bcn ©trofeeii ucrfcbiooiibcn,

iiiib bic mit l'cbcnamittcln jur Stobt fommenben ^ouevn
teiroiifieitcn, öcnflcrfdjcibcn cinfdjtugen, bie Stuben im Innern
ber Stobt jiiin Sd]lief;en jii jmingen fuebten, in ber Slleronber'

fti'offe eine iUtonopolbubc pliinberten iinb onbcreii Unfug ucr.

übten. —
Um 3 Ufjr uerfommclteii ftd) ouf ber Suiooromftroöe gegen

3000 Steifoiicn iinb begonnen jur Stobt ju sieben, tmiibcn

jebod) bei ber '^torfftro&e non 'JDJilitor am 2ßcitergcl)en ocr-

binbert, in bic gr. 9leit)oflro6e gcbiöngt unb bort uon Äaoollci ie

5crftrcut.
— Um 5 Uljr nod)mittogS jog ein großer Stolfabnufe

rcooliitionörc iticber fingenb, bitrd) bic 'JJJaricnftrabc unb bann

ätir SJoulsfiidie, mo ouf bcin tHeben in tettifdjer, ittffiftbcr

unb iftbifd)er Sprotbc geboltcn tuurben, luöbrcnb bic Riicbcti=

glocfe läutete. T'oiin jog bic Wenge fingenb bia }ur Wattbäi<

ftiofec, mo fie Tid) }erflteute. — ber Sprenfftrobe mürben
beim tCurcb^ug einca ^oiifena ;^auatürcn unb Stforten oiifgC'

biocben, bie ouf Slitorbnung ber '.ftoliici gcfd)(offen gcbolten

mittbcn 3ln ber ßefe ber (Sertrubftrobe foibcricn bie Arbeiter

gcmolttotig bie Oeffniing eiuer ^Jleftourotion; ea imtibe SBibei'^

l'toiib gclciftet, mobei Sdjüfic gemccbfclt mürben, ßnblidj

erfebien eine 'Vtairoiiitlc unb begann in bie ^iift ju ftbieben,

moioiif ber ^lotife fid) jcifticiitc. Stei biefer (Selcgcnbcit mürbe

ein fteineo Wobd)cn, boa oita einem ^enftcr biuaitdfob, bureb

eine uerflogene Ritgcl getötet.

Um 7 U()r obenba, beim Stblub cinea uon fireitenben

ßifenbobneru unb ^oblreicbcn fiemben ßtcmeiiten befuebten

Ü3!cetinga in einer ßifcnbobnmerfftotte an ber Woriciiftrobe

jertrümmerte ffibifcbe ^tigcnb bic ‘Senftcifcbcibcu befl Iterfomm-

lungatofola unb movf Stioflomotioncn in bic Wenge. Sltieb

fenfeita ber 3)üno gab ca jobireidjc SUolfeouflöufc.

^ic RaooneriepotrouiUen foiiiiten meift unbebeDigt btird)

bic angefommette Wenge reiten. Sin ber Slleponbcrftrobe jicltc

obenba ein Wann mit feinem SHcoolocr ouf uorüberjicbenbc

Rofofen; ein Rofof fom ibm jeboeb fd)iieU juoor unb febob

il)ii iiicbcr.

SIm 18. Cftobcr, 0011 9 Ubr morgena an, begonnen

ftreifenbe Slrbciter ucrfcbicbcner §obrifeii, fomic joblrcidje
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^rioalpcrfonen, [)iuipt|äd)Ii(ft 3uben unb ^ubinncn, fic^ beim

,,^M)önir" ju oet jommein. :^m gonjeii fomen gegen 10,000,

noch onberen Hingaben 15- 20,000 'IJerlonen jufommen, in

beren 'fflitte politifefte Hieben gel)ollen, 'yroftomntionen ocrteilt

unb bie Sroge einer Söefrciiing ber polilijcben Hlrreftontcn be^

fpioc^en mürbe. Scbliefjlid) fcbicfle fid) bie HJlenge on, jur

Stobt HU jieljen, mürbe inbefjen burd) lllilitor seiftreut. tin

fleiner 7rupp jog bureb bie Hlleronberftrobe unb bemolierte

im Seutnerfeben ^obrifgeböube bie 5tc"rte>fd)eiben. Hin onbier

Stelle mürben mieber einige H.lIonopi)lbuben bemoliert.

^03 Hllilitär mürbe im Saufe beö tltormittog^ jo in ber

Stobt oerteilt, bof) ea binnen fürjefter 3eit an bebrobten Crten

ju erjebeinen uermoebte.

3njmifcben mor boa .Hoiferlicbe HUonifeft uoni 1 7. Cftobcr

in ber Stobt befonnt gemorben.

ßtmo Don 2 Ubr an fonb im HI e u c n S e 1 1 i j cb c n

Hierein iHIomon omftro&c 25) eine grofee Hiolfancrfomm:

lung ftott, an ber mehrere toufenb 'fierjonen tcilnotimen.

$ier mürbe eine Hl e j o l u t i o n ongenammen, bie im mejent«

(i^en (nod) bem H)erid)t bea „SHoltijoa Hßeftnefia") golgenbca

enthielt:

1) 3>oa Hllünifeft mürbe für untlor unb hoher für unge=

nügenb erflört, um ben Rieben unb bie Orbiuing jii fiebern,

bia ju ber 3cil' bo olle (Garantien für bie ftootabürgerlicbe

Freiheit gegeben fein merben, nömlicb Hlufhcbung bea uer^

ftörfen SebnbeO unb bea .nriegajuftonbea. Hlbberufung ber

Äofoten unb Solboteu, Befreiung ber politifd)en Hierbveeber,

neue Stobtuerorbnetenmuhlcn auf (Slrunbloge bea ollgemciuen,

bireften unb geheimen HÜiohlrecbtä, ocbtftünbige Hlrbeitajeit

unb Hiefonntgobe ber HBohlen jur 'Keid)abumo.

2) Hiefebfog man jum ©ounerneur H^elegiertc mit fülgenben

gorberungen ju fenben; a) eine ®rfInrung, ob ber Hlnfd)lag

bea (Souuerneura, in bem mit (bemalt gebroht mirb, auf

(5ruub bea HDlanifeftea ober ouf (5iruub eigener Intention

erfolgt ift; b) fofort bie Sefreiung oller politijchen @cfan=

genen ju forberu; c) Hläume für itotfoocrfummlungen in

allen Hicreinen; d) tSrtlörung über bie Hireüfreiheit, bie im

HJlonifeft unflnr behonbelt ift; e) fofortige ftnbtifdie Hleu=

mahlen ouf obengenannter (Siruublage.

3) 3n löejug ouf bie 'fireffe mürbe und) einer (Srttöruug beä

„SBolt. ©eftn.", „Icenna Sopo" unb „Hlpjfota“, baj? fie

bereit feien, ohne 3fufur }u erjd)eiuen, bcfd)loffen: 1) ben

Hlrbeitern biejer 3citungabrucfereien ju geftotten, nicht ju

ftreifen; 2) ötfentlich beu Hiertouf nur benjenigen 3citungen

ju geftotten, bie ohne 3^ujur erjd)einen.
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4) 33cjug auf bcn ©encrolftieif umrbc in iBerüdfuJltiflunfl

bei' Uubei'timmtljeU in ben flaatlid)cu 'iUevipreebungen unb
bed Ü)2angcla nn (Garantien für bic uei()cifjenen dieformen

beid)lo|icn, bcn tMcnernIftrcif in ben ^obrifen, 5libeit4n)erf=

ftätten, im Jvammap^ unb öuI)rmannfloerfei)r oufreebtsu»

ei'baitcn, bnfür ju loigcn, baf; .Ri nge, 3)2onopo(< unb 34iep

buben gefcbloffen luerbcn, iiid)t aber ben ^anbcl mit hebend:

mittein 511 ftöien, jebotb nur für normale liieife. . . Der
(S e n e r a l ft r e i f bleibt in R r

a

f t bia ju bcn 33e=

feblüffen ber näd)ften ®erfammlungcn.

Sei ber 'JSertiaublung über bie örtlid)en iöereine mürbe

bie Ülbfidtt ber beutfeben Bürger, eine b e m a f f n c t c

!ö ü r g e r m c l) r

,

bebufö ber ^Jefömpfung ber 3lrbciter=

beftrebungen, bie eine gefeblicbe Crbnung einfübren möcbtcn,

)u begrünben, befannt gemacht. 6a mürbe befcbloffen, mit

oereinlen .Rräftcn biefen Slbficbtcn entgegenjuarbeiten,
bcaglei Un ben 9tigafcbcn lettifcbcu ilterein ju boqfottieren

nnb gegen baa Serbaiteu ber ^übrer beafelben auf ber

'ilerfammlung bea oorigen Sonntnga ju protefticren.

3n ber 3 d) u l f r a g e mürbe bejcbluffeu, balbmöglidift

in bcn Glemcntarfcbulcn eine neue, uou ber 3lbminifiration

uuabbängige Drbnung einjiifübren, uor allem bie IDl u 1 1 e r ^

f p r a cb e nla Unterricbtafpracbc. Dcamcgen Sebrer. unb
61ternaerfammlungen einjuberiifen; in ben 3cbulen nid)t

bic Freiheit ber 3d)üler in politifd)en i}(nfcbauungen }u

befebränfen; barnad) ju traebten, baff eine neue Stabtuer^

nmltung gemnblt merbc, meil bie jebige garniebt imftanbe

ift, eine neue Orbnung cinjufübren; bie (Srünbung uon

'4.^riuatfd)ulcn ju cmpfcblen.

®a mürbe erfannt, ba&, inbem mon fitb organifiert,

SB c r f a m m l u n g e n in möglicbft grober Slnjabl uncr=

löblich finb, fomobl allgemeine tBolfauerfammlungen mie

auch 9iai)onuer)iimmlungen. Die 33efcblüife biefer finb ju

bruefen unb”}u ocrbreilcn. 3n bcn Räumen ber IBereine

finb orbnungamöbige ^orlefungen über politijcbe fragen,

mie Ronflitution, gcfcblicbc Drbnung, Slecbtc unb iUerpfHcb=

tungen ber Stoatabürger k. objubalten.

(^leidij^eitig mit biefem mürbe und) ein lUl e e t i n g in

einer Sifenbabnmerfftötte »erauftaltet, auf bem mieberum junge

3uben unb !3ü^inucn nla Ülgitatoren ficb bemerfber machten.

Sic bifiten ouf bem Dad) ber SBcrfftöttc eine rote (^abne, bic

aber oou Dlrbcitern halb entfernt mürbe.

''Jlud] jenfeita ber Düna fanben micber ^ufammeurottungen
ftatt. 6ine :üierbubc, einige Dclegrapbcnleitungen mürben

bemoliert. 6in ^nufe 509 mit roten 3“b»e'> 3lflejeem,
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iPlirbt aber oon jlofafen, bie bUnbe 6a(ren abgaben, auOein>

anbcrgejagt.

19. Oft ober. Der gelamte Strafeenoerfebr flocft,

^iibrleute unb Saftmagen roerben ange[)alten unb jur ^al]rt<

einftedung geitoungen, bao 't^eiional ber ftäbtifcben Stampfer

an ber Siifnabme befl llerfe jro burd) X'roljungen gebinbcrt.

3}ie Sdbulcn finb ge|d)loj|en; ber jliirator fünbet an, bog am
10. unb 20. fein Untenicbt ftattfinben uiirb. Io ba§, ba of)nef)tn

Feiertage einloDen, bie ganjc HBocbe bie Scbuien gefcbloffen

bleiben, ßinige 2)nicfcreien müffen bie 'älrbeit einfleDen. 3m
ütnibarenoiertel legen lämllicbe ISrbeiter bie Slrbcit nieber.

3fuf bem „Olten Sogcrplob" finbet ein 'Jfielenmeeting ftalt,

an bem mobl 50,000 '{verjoncii teiliiebmen, bie in 12 ner^

ftbiebenen Oruppen logen. IMIcbrcre rote unb eine fc^morje

^obne mnten oufgeftellt. 6a mürbe über jene 6 fünfte ner«

banbeit, bie togo junor non bem tUleetiug im 2. lettifcben

hierein ongenommen morbcn maren. 3)aa IHefultat mar eine

SHejolution, bie (nod) ber „$eenaa üopa" 51r. 232) folgenber»

mögen lautete:

„3n 6rmägung, bog aud) geflern unb geute SBürget

arretiert unb erfd)o{|en roorben finb non ‘itolijeibeamten

unb Solboten; bog ber uerftörfte Scgug nocg immer nicgt

aufgegoben unb bie dlMlitärmncgt nicgt abberufen morben

ift Doii ben Strogen; bog bie früger arretierten ''fiolitifer

nocg immer nicgt befreit morben fmb; bag bie ^orberungen

ber 6ifenbagner nocg immer nicgt erfüllt morben ftnb; bog

bie Streif' unb '^tregfreigeit nocg nicgt mit Seftimmtgeit

proflamiert morben ift unb ben UtolfaDerfammlungcn nocg

nicgt oon ber 9Ibminiftration bie nötigen IHöumlicgfeiten

angemiefen morben gnb; in 6rmägung allea helfen, befcgiiegt

bie 60—150,000 Üllaiin ftorfe l'crjammlung auf bem
Uagerplog am 19. Cftober, oon 10—4 Ugr, bem liolnn»

bilden Oouoerneur einen flrengen ^Iroteft für Ulicgterfüllung

beB ÜJianifeftefl oom 17. Cftober nufljufpreegen."

9lm Ufacgmittag fanb auf bem ^rifenberg ein ägn>

lieges IDlecting ftatt
;
gegen Slbenb ein anberea im e m e r b e <

oercin. ^ier er|cgien elma um 6 Ugr eine IDlenfcgenmcnge,

naegbem fie oorger ina beutfdie S^geater einjubringen oerjuegt

gölte, aber bureg ünilitör oertrieben roorben mar, unb oerlanglen

bie 6inräunuing eiuea Saalea. Illla ignen bieO nicgt juge^

ftanben mürbe, erflörten fte nueg ogne tf3emilligung ben Sani
benugen ju mollen, begaben Heg in ben ;^urnfaal unb gielten

bafelbft eine tUerfammlung ab. 6a mürben 9feben in brei

Spradgen gegolten. Hia^bem bie iUeijammlung ogne febe

Störung oon äugen ober innen oerlaufcn mar, jerftreuten fteg

bie IKnroefenben. 4

Digitized by Google



42

(Sine roeitere SSerfammlung fonb um 8 U^t obenb« im
riiffifd)en Stabttbeater ftatt, auf ber u. a. befibtoffen mürbe,

uom &tobtamt ein Sierfammlungfilofai ju nerlangen.

3ur Sienibigung ber ÜÜeDölferung fönnen bie ^ageAbiötter

mitlcilen, bob bie reuolutionären ©ruppen bie SBaffeileitung,

bie ©aoanflalt, bie 3)ä(fereien, bafi 6(blad)tbaua unb bie

^ebensmittelgefrbäfte in ihrer i^ätigfeit nicht ftören rooden.

X^ie „(etiifcbe bemofratifebe Partei" nerfenbet

ibr '^Srogromm, nufl bem b*»oorgebt, bafe f« bie ©rünbung
einer aDgemeinen dtigofeben bemofratifeben Partei ebne Unter«

febieb ber 9talionaIität anftrebt. ®er ^nboit befl Programms
biefer ©ruppe beroegt Tub in foigenben ^orberungen : 1) ^re&«

freibeit, ^erfammlung&freibeit ufm., ütufbebung bes jtriega«

(uflanbea unb bes uerftörften Sebubes; 2) (Sinberufung einer

repröfentatioen ilevfommlung auf ©runb be» aDgemeinen,

gleichen unb bireften 3öablrecbtfl; 3) (Siufübrung einer 9teicb®«

buma mit entfcbeibcubem Stimmrecht in aDen ©efebgebunga«

unb Subgetfragen unb in ber fiontioDe ber ätbmimftration;

4) ISrteilung bed Steebta ber Selbfibeftimmung im Uulturfampf

unb befonbera in iHejug auf Spraye uub Schule an aDe

35ölferfcbaften SRublanba. 3n roirtfdjaftlicben fragen unb
^agen ber Selbfloermaltung fcbliefet Reh bie bemofratifebe

©ruppe ben ÜBünfdten an, inie Tte in ben örtlichen bemofra«

tifeben Petitionen, ). in ber Petition ber lettifcben Pereine

Pigaa uerlautbart mürben.

20. O f 1 0 b e r. l^er ©ouoerneur empfängt eine e p u

«

t a t i 0 n Don 30 Perfonen, barunter 2 grauen, bie ficb ul®

Pertreter ber 30 ©ruppen oorfteDen, bie auf bem groben Pfeeting

auf bem alten Sagerplab oertreten gemefen roareu. IDie 2)epu«

tation machte bie Punfte namhaft, roelcbe oon ber genannten

Perfammlung aufgefteDt morben maren. Perlangt mürbe u. a.

bie Pefreiung ber für politifebe Pergeben inhaftierten, Puf«

bebung beö uerftörften S i;ubea, Entfernung ber 2:ruppen au8

ber Stabt, Pnmeifung oon Viofalitäten, in benen Polfaoer«

fammlungeu abgebalten merben fönnten, fcbleunige ErföDung
ber gorberung ber EifenbabnangefteDten bebufa SBieberaufnabme

bea Perfebra, Einführung bea Sftünbigen fSrbeitatagea, Ent«

fernung aua bem ^ienfte oon poli)eiperfonen, bie befonbera

heftig uorgegangen ftub, Peumablen für bie Stabtuermaltung,

(SiufteQung oon .^ouafuebungen, Erlaubnia für in StaatainfH«

tutionen angefteOte Perfonen bie Pleetinga )u befudben, 3uf«
bebungen aller bie gtiben einengenben Porfchriften u. a. m. —
Ser ©ouoerneur erroiberte, bab bie EifüOung einea 2:eila

biefer SBünfebe nicht in feiner PtaebtooDfommenbeit ftänbe,

beleuchtete borauf feben einjelnen punft, mied barouf hin, bab
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bi« Gruppen o^ne ®efo^r für Sic^erfjeit bcr ^ßerfon unb bc6

8efi|jea nic^t jiirücfgcjogen locrben föimten, ba& für 3)lcetinga

geeignete Sofalitöten audfinbig gemacht inerben unb i()rc

®efobrlor«gfeit feftgefteDt loerben müffc, bofe bie 3Ulerüöd)ft

gewährten ^reibeiten nicht ba}u auögebeutct loerben bürfteiw

bie perfönlicbe Freiheit }u uergeiDatligen. iitr Teilnahme un

ümeetinga }u jiuingcn, ufro., bah ooi aQein aber bie Orbnnng
geroatirt loerben müffe.

9Iiicb beim ©tabthoupt, ®. 9trmilfteob, erfebien eine

gröbere 9(niaf)t 9Irbeiter unb iDÜtifd)te it)n }u fpreeben. Vieler

erftärte üdb bereit eine S)eputation non 3 ^ierfonen }u empfangen.

Damit waren bie 3lrbeiter nicht jnfrieben unb jogen ab, ohne

Deputierte ju entfenben.

9lucb an biefem Dage fanben oerfebiebene 5Bolfflü«rfamm=

(ungen ftatt : im beutf^en ©tabttbeater, im @eiuerbeoerein,

in beiben lettifcben 'Vereinen, oor bem ruiftfeben ©tabttbeater,

im rufrtfebtn Sltub „Ulej" unb a. a. 0. Sior bem ruffif^''

©tabttbeater fommt ea )u einem fieinen 3njibent: gleich nach

93eginn ber iüerfammlung ertönte bcr 5Huf: „bie febroarje

©fotnfa fommt!", bcr eine geroiffe '^anif b«ioorrief. Die

iüerfümmlung löfte ücb banacb auf.

©ine ®ruppc ber ©ifenbabner forbert bie ftreifenben

Beamten unb 9tngefteilten auf, ben ©treif ju beenben unb ben

©ifenbabnnerfebr mieber aufjunebmen. Der ©treif habe feine

Siebeutung uoDftänbig nerloren. üJtnn febäbige bur^ il)n bie

ärmeren Älaffen unb baa aUgemeine SSobt bea üonbea. ^rgt

fei bureb bie ^reibeit bea Sßortca unb bcr treffe ermöglicht,

einen weiteren unb erfolgreichen flompf für bie SHeebte unb

93cbürfniffe aller ©tänbe unb '^rofcffionen ju führen.

Dagaübci burebiieben 93anben balbwücbfigcr 3u«gen bie

Stabt unb ftören baa öffcntlid)c Seben; Fuhrleute, ÜJIagajinc,

fogar ülpotbcfen werben tcrroiiftert. lieber einige ^ritimgr»,

u. n. bie „Düna^^titung", wirb bcr Üiopfott oerbängt
;

bie

©cemplarc ber ©trabenoerfäufer werben allenthalben jerriffen

unb oerftreut.

©ine IjJrioatfonferenj bea IH u
f f i

f cb c n 2 i t e r a r i f tb e n

3 i r f e 1 8 unb ber profefrionalcn Sierbänbe bcr Sebrer, 3ugc=

nieure, fäcrjte, Tfraueu unb 3ubcn finbet ea im ‘'liriiip für

wünfebenawert unb möglich, mit ben bemofratifeben unb fojia»

liftifeben '4^artcicn eine ©inignng }u erjielen, um bie uoll^

fommene ^mneftic, bie Slufbebung jeglicher Sluanabmegefebe

unb baa allgemeine, gleiche, birefte, geheime SiJablrecbt ohne

llnterfcbieb bea ©efcbiccbta, ber IHationalität unb Slonfeffion

}u erwirfen. 3»r Serwirflicbung bea 3i^lcd fallen gemeinfame

Uneetinga unb ein ^lebidjit bienen.

4*
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^ud) bie '4-^oIiiteibeamten l)a(ten eine SSerfamtnIung in bec

Sieftauration „Ttuoli“ ab, auf bet fic befcbliegen, um eine

Grböbung ber tragen )u petitionieren.

21. D f t 0 b c r. I'ic ©rpreffe unb Söäfcberinnen beginnen

einen Streif. Ter Terror ouf ben Strafen roirb immer
beutlicber fpürbar. ^eim Aatbarinenbamm mirb ein Saftfubren^

pferb uon Streifmacbern erfeboffen; uielfacb loeiben ^aubbefibec

gciinungen bie in Slnlag ber Tbronbefteigung beö Staiferft aus-

gebangten i^abnen ein)ii)iebcn; mebrere Stvaben erbatlen Sebub
biircb Tragoner, ba 'ijöbelbaufen brobten oerfebiebenen Raufern

^efuebe abjuftatten. ^^m ^otel be Siome inerben mehrere bort

Ipeifenbe Herren von einem ^iiöbelbaufen, ber bie Sebiiebung

beo .Rotels crjnungeu ivid, vertrieben; '4iöbel bringt fogar in

bie (^aftiimmer ein. ($ine oorübcrrciteubc TragonerpatrouiOe

nimmt uon ben '^torgängen feine Sloli). Einige im ^ote(

logierenbe Sieicbsbeutidjc liegen barouf ben beutfeben Aonfut

bitten, ju intervenieren, um loenigftenö bie anioefenben §remben
vor lueiteren Sluöfcbreitungen ju fd)üben. Ter flonjul febiefte

einen Ronfulatöbcamten ab, ber ein '^rotofoQ aufnabm. Tem
"4iortier unb einigen Slngeftellten beS .Rotels gelang eO fcbtieblicb

mit bem Sievoluer in ber ^anb ben iDiob jum ^erlaffen bes

Rotels JU jroingen. Sluf ^.Iteranlnffung bea Stonfula fteben

4 Tampfer bereit, um bie reid)abeut|d)en !}3emobner eventuell

JU retten.

9luf bem tS) riefenberge grofee itolfsverfammlung.

SIm iltormittag ivirb an vielen Stellen ber Stabt baa Ticnft,

perfonnl in ben itriualivobnungen burd) bcrumjiebenbe Sanben
fojialiftifcber Slgitatoren unb allerlei $>albivücbalinge gejroungen,

oft burd) Trol)iingen, fofort alle Slrbeiten liegen ju laffen unb
jur Utolfoverfammlung auf ben (^riefenberg mitjugeben. So
inand)c biefer Tienfiboten feljren von ba mit total fonfufen

Slnfd)auungen über ?^reil)citen, Sfeebte ufiv. jurücf. — 3n ber

„Jlrippe", in ber eliva loo Slrbeiterfinber verpflegt mürben,

crfd)eiuen brei Slevoliitionöre unb verlangen unter Trobungen
bie fofortige Sd)liefjiing ber Slnftnlt. keinerlei SSorftellungen

belfcn. &'o mürbe Sd)ub reciniricrt, jmei Scbugleute unb vier

Solbaten. Trogbem brung ein ^^öbelbaufe ina ^aua, nötigte

baa Tienftperfonal jum 'Bliljicben unb erjroang bie Scbliefeung

ber „flrippc". — Gine 3lnjal)l 'iierfonen erfebeint im Sluftroge

bea „revolutionären Söberntivfomiteea" in ber 33olfafücbe
ber isit.'proft. SBürgerverbinbung unb verlangt ihre Scbliefeung.

Taa mar febon taga juvor einmal gefebeben, fonnte jeboeb nod)

abgemanbt merben. 3cbl balf<:>t feine ^orftellungen ber 9)op

fteberin. Cb Sie jur SBanb reben ober ju mir, mürbe ibr

entgegengefebrien, ift völlig einerlei, bie Tienftmäbcben muffen
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fofort olle mit jiim fflricfcnberg. So mußte bie Äücße flc-

id)loffen unb bem öeiamteu ^Jcrfoiid gcfünbigt loerben.

9(ud) in beibcn Stabttbeatern fauben tuieber ÜtolfäDer-

fammiungen ftatt. 3m beulicbcn £t)cotei' tnuj bafi meift oon

Setten befueßte 'JDieeting einen aitsge)proci)en beiitfcbfeinblicben

@f)aratter; im rii(rifd)cn mürben fUeben über uolf4mirtfd)aftlicbe

SHufgoben, bie „9}ntionn(iricrung" beS Snnbe« tifro. gebaltcn.

9lnbere 'JIcbner eiflörten, in 9iign habe ftd) eine „febroorje

©fotnja" (ber Sclbftjdjuß) gcbiibef, ea bereite fid) aber eine

Oegenbemegung uor unb bie (Sinmobner müßten Rcb mit 5Baf|en

oerfeben; ÖJelb jiim 9lnfaiif uon 28iiffen unb 2Baffen mürben

oon ben ^infteioertretern nn nerfdjiebenen Drtcn jur 2Jerteilung

gelangen. 9(ud) b>er trugen einjelne diebiier eine auagefproeben

beutfcbfeinblicbe Jenbenj jiir Scbaii. —
9Iuf iSrunb bea Slmnefliecrlaiica uou biefem Jage mürben

101 politifd)e ©efongene frcigelnffcii, bie bann im Jiiumpb
bureb bie Stroßeu geführt mürben.

22. Df tob er. 9lodiniala ein fet)r sabireid) befuebtea

98ol(ameeting ouf bein CMriefenberge. ®ie Sirbeiter tagen

babei no(b 'Srofcffionen in Wnippen. (5a mürbe befcbloffen,

einjelne ;J)onbmerfcnierbänbc ber fojinibeniofralifcben 'Partei ju

bilben. Jle 9icbner biejer 'i^'Ortei oerbanbeiten bauptföeblid)

über bie (Srünbnug eiuea ®elb|’ifd)ubea ober einer fojial»
b e in 0 f r a t i f d) c n 'Jli i 1 i j jiir SHemaduing ber .t>obe ber

(Sinroobner unb jnr 9Iufved)terballung ber Cibming auf ben

Straßen, unb jmcitenä über bie 9ieorgnnifnlion ber Stabtuer=

ocrmaltung, nämlidj eine 9!eumabl ber Slabtuerorb«
neten beßiifa 'iWrbefferung ber Sage ber ärmeren Sieuol^

ferungaflnffen ber Stabt. — 3» eiacr ber Wnippeu trat ein

ala „.Hofat" uerfleibetcr 2Igilator ola 9(ebner auf. 3mei an-

rcefenbe Untermilitnra goben bobei ißrer SKeinung über ißn

mit ben SBorten Sluabrurf: Hiiib, iieuncTuö, cjanno öpemen.!

(Siebft bu mal, ber Unfaubere, gut flunfert er.) — 9Jai Schluß

bea illeetinga mürben llmjüge mit Jahnen unter bem OJefang

reoolutionärer Sieber neranftultet fbarunter boa Sieb „Jautoa

bfeefmn" nach ber iülelobie „(5in fefte 2)iiig"). 9lm iäbenb

fanben aud) in ben Jb^atern unb iUercinalofalen meitere 2ler=

fammlungen ftatt.

3m Saale bea Settifd)en 9?erein3 finbet ein 21olf8 =

lebrermeeting unter iteteilignng nie 1er Eltern ftatt. Jem
ÜReeting präfibierte ber Sebrer J a 1) m i a , ber in einer 9tcbe

barauf binmiea, baß ea nun ffO baß auch bie Seßrer fuß

jufammeutun, um ißre 23cbürfnif)c ju beraten. Jnrauf mürbe

bae neue Scßulprogramm unb bie bei ber jeßigen Sage non

ben Seßrern einjußaltenbe Jaftif befproeßen. 3n grellen i5arben
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fc^überten bte 8ebrer bie ruffiRiievenbe ^oliüf unb bie $onb=
(iiiigOiDetfe bcr ^olfsfc^iilinfpeftoren, bie oöQige ^bböngigfeit

be« iJebrerS ooii ber (Semeinbeoenooltung unb bie

biefer '

4^i}litif. luurbe ii. a. uorgefcbiagen, bie 9{ c (
i g i o n

in ber 6(bule für einen nid)tobligatorij(ben ©egenftanb jn

erflären, bie '^enuoitung ber Schule bcr @efe[I{ci)aft }u über«

geben, bie Schule oon ber jtirche }u trennen unb

^uleht bis }ur .ftlärung ber Sage bem ©eneralflreif fich an)u<

fchliegen. Sa bie ^erfammlung ju feiner beftimmten Siefo^

lution gefotnmen luar, lourbe bas Meeting am folgenben Sage
im C^ebäube ber ftäbtifchen @lementarfchulen am Sobleben-

bouleoarb fortgefebt. ^ier famen bie fajialbemofratifche unb

bie liberale Sehrerpartei in ßonflift, ba jebe ihre ^Infichten

burchführen luollte. 'firüfes rouibe ber Seiler ber 3onathan=

Ulereine^Schiile 91 i l) t i n g geiuählt. Sarauf traf dom bem
ilolfofchulbireflor 'Ißilieiu eine ßinlabung bcr Sehrer ju einer

gemeiufamen jfanferen} ein. Sie ßlementaitehrer loallten

anfangs biefe 9lufforbcrung ignorieren, mahlten fcboch fchlieglich

aus ihrer 'JDlitte eine Seputation, bie mit einer 9lnjal)l ®ltern

beoollmächtigt mürbe ber Sehrobrigfeit 511 erflären, bah bie

Sehrer nichts non ihr miffen rnollen unb fich ben Snorbnungen

bes Sehrbeprfs nicht fügen unb untermerfen merben, bis bie

Slegierung bas allgemeine, birefte, gleiche unb geheime 2Bahl°

recht bemilligt unb eine Dleorganifation ber Schule oorgenommen

haben merbe. Sie i'crfammlung bcfchloR ferner, bie Crgani=

fation beS Slementarfchulnnterri^ts in eigene $anb ju nehmen

unb bie Sehrer, bie Reh biefem Htefd)lnR nicht fügen moQen,

jn boijfottieren. Sie 'ilerfammlung mürbe jur meiteren 9luS=

arbeitung bes 'itrogramms auch >iod) am nöchften Sage im

Setlifcheu hierein fortgefeßt. — —
3n ber 3aroflnmfchen StraRe fommt eS jmifchen SluRen

(gutgläubigen) unb Setten ju einer Schlägerei, bei ber jmei

'l>erfonen getötet merben. 3luch jmifchen 3uben unb SHuRen

fam es in ber WoSfaucr IBorftabt ju einer ftarfen ftolliRon.

9US eine Aofafenpatrouillc 9(ut)e ftiften moUtc, mürbe Re oon

ben 3ubeu mit fHeoolocrfchüRen empfangen, morauf bie Aofafen

auch fchoRen unb jmei 3uben töteten. — Unter ben 3uben

herrfcht Srregung, Re befürchten einen beDorftehenben „3ubein

itogrom", moju auch ber Umftanb beigetragen hutte, baR in

ben lebten Sagen auf ben StraReii ausgeftreute 3ettel mit ber

ülufjchrift; Schlagt bie 3uben! gefunben morben maren, rooran

Rd) bie abenteuerlichften C^öerüchte fnüpften, fogar baS, baR ber

„'fiogrom" oon ben Seutfehen nngejettelt merbe. — SercitS

mährenb bes IcRten SJleetingS auf bem ®ricfenberge miefen

jübifche ^Nebner auf bie 9)löglichfeit beuorftehenber 3ubenhehen
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^in unb gaben ben 9iat, einen iübifcben @e(bftfcbub ju orga>

niricrcn. S'afi gefcbab au^l unb unter einer fcbtuarjen ^abne
geiangten noch roäbrenb bes ’iDiceling« Sßaffen an bie 3uben

jur Sierteilung. —
3n ber 92ad)t (oom 22. auf ben 23. Ott.) luurben jiuei

Seainte ber (Sebeimpolijei in bcr ünarienftrabe uon @Iiebevn

befl „Seibftfcbubefl" ber fojin(bemofratifd)en ütrbeiterpartei er=

griffen unb in« Sofai beS Seiten Settifeben 93ereins (9tomanoiu:

ftraie 25) gebracht, luo man ihnen bie $önbe jufammenbanb,

fie einem Sierbör untenuarf, photographierte unb in ein 3i»imer

einfperrte. ^ier blieben fir bis 2 Uhr nachmittag«, um roelche

3tit fit Don ber ^oliiei befreit mürben. üBährenb ihrer @e<

fangenfehaft mürben ben {ieamten bie ^änbe nur jum 3u’ecf

bes SffenS (osgebunben. ^ao @ffen mngten fte aus eigener

3Tafche bejahten unb bem einen mürben au§erbem 15 ihbl.

„abgenommen".

X)ie beutfehen ^^ourenbampfer, bie an biefem 2^age aus=

liefen, roaren non ^^taffagieren, bie aus 91iga flüchteten, überfüllt.

23. O 1 1 0 b e r. S^jeffe unb 3ubentrnmalle in ber 9RoS=:

fauer SSorftabt, bie in pielen 'fällen nach ben amtlichen ^roto^

tollen oon 3uben felbft prouojicrt mnrben. Witglieber bes

jübifchen Selbftfchubes oereinigten [ich om fiühen 'JÜlorgen mit

9)iitgliebern bcS €elbft)chubeS bcr lettifchen )ojialbemofratif(hen

^ortei unb unternahmen Streifjüge burch bie ÜJlosfaucr ®or=

ftabt, bie Don jahlreichen altgläubigen, ftreng tonferoatio ge=

ftnnten INuffen beroohnt mirb. @inem (olchen 2'rupp fiel halb

nach 9 Uhr in bcr tl. 99ergftrahe ein 9lrbciter ber IRufftfch'

Saltifchen Sßaggonfabrif unb ein Stäbchen in bie ^nbe.
Seibe mürben getötet. Oiefe oereinigten Trupps beS jübifchen

unb lettifchen 8elbftfchu|es oerübten im Saufe beS meiteren

2:ageS eine ganje IHeihe uon Qtrjeffen unb arrangierten auch

Ueberfälle auf einen manifeflierenben 3“g rufrtfeher 'Jlrbeiter,

ber bie 9tationalhi)mne fingenb unb bas jtaiferbilb tragenb bie

3aroflamfche Strafte pafftei te. 9luS ben ^enftern eines Kaufes
mürben S^üffe obgegeben, morauf Arbeiter unb hcrbeieilenbe

Solbateh ihrerjeits auf bas .^taiiS fchoffen; fte brangen bann

ins ^us, mo fte mieber mit Schüffen empfangen lourben.

@S gab ^ote unb 9?ermunbete. 9Jlehrere Ülttentäter tonnten

oerhaftet merben. Später fchoffen einige 3uben auf eine

Patrouille, bie bos 3<uer ermiberte unb 2 3uben erfd)oft. —
Pm Nachmittag rotteten ftch bie ergrimmten Pitgläubigen

jufammen unb ergriffen 3uben unb Setten, mo fte bereu hob;

haft mürben. 3unb man bei ihnen Sßaffen, fo muiben fte

burchgeprügelt unb in einigen 3öllcn mit ihren eigenen ©offen

getötet. — 3nt gonjen gab es an biefem 2:age nach einer
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amtlichen Sefanntnuu^iing beö (Souoerncura 10 2^ote unb 30

93errounbete. SooicI rociien roenigfteno in bte @eftion4fammer

unb ins itranfeni)cuis gebracht roorben. Siennunbete gab eS

jeboc^ lüoijl mel)r: bie iogeoblötler gaben etino 70 an. —
3(ucb am fotgenbeu 2Tage fanben auf Aroffnaja ®orfa noch

einige ^ubenbebeu ftatt, bic jcboc^ feinen größeren Umfang
annal)men. ITie jübifebe floufmnunfeboft bat ben ©ouoerneur

bur<b eine Deputation, bie 5lramane ju unterbrüefen. 9in

biefem Dage mugte auch bie 33örfe gefcbloffen merben, roeil

iübif<be Sfaufleute einen Sfanbal proDO)ierten. 'Dian fpracb ben

ungebeuerlicben 'Derbacbt aus, ber ,,'Dogrom" fei oon ben

Deutfeben „arrangiert" roorben. —
Das 0tabtbaupt oeröffentlicbt einen u f r u f on bie

Seroobner Stigas, in bem oon feiten ber Stabt oerfproeben

roirb, faüs bie projeftierte progreffioe ©infommeufteucr beroiQigt

roerbe, freie @Iementar|d)ule unb Slranfenpftege }u geroäbren.

Durd) 'Diaueranfd)löge in lufnfcber unb iettifeber Sprache

rourbe uoii bem göberatiufomitee ber Sett. fo5ialbem. 'Partei

unb uom 3>"ibifcben ®unb bie 6 i n ft e ü u ii g b e S ® e n e r n l -

ft r e i f 8 profinmiert. 3n bem 9lufruf roirb erflört, bo6 bie

fojialbemofratijcbe Crganifation ihre jfraft gezeigt unb ibr

Sebroert nur temporär in bie Scheibe fteefe, um ficb Ju

einem neuen, eutfcbeibciiben Stampfe uorjubereiten. Der 9lufruf

fd)liebt mit einem ^oeb auf bie dieootution, ben Hflüubigeu

ülrbeitstag, bie fouflituiereube üierfammlung unb ben Sojia:

liSmuS. —
9(uf aOen Stirebböfen, roo fojialbemofiatifcbe gefallene

^arteigcnojfen beflattet roaren, roerben iHeben gebalten unb

reoolutionöre lieber gefungen. @in jum ®ebäcbtnis ber ge-

faDenen ®cnoffen ins Stusfubt genommener ®ottesbienft tonnte

Don ^Saftor 9(ofen nicht abgebalten roerben, roeii bie ba}U ouS^

erfebene Slirebe gefcbloffen unb oom fUiiiitär umringt roar.

3m .t>aufe beS II, ^ettifeben Utereins, in bem bie Leiter

bes ®eneralftrei(o ihre Sibungen abgebalten batten, finbet ein

fDt e e t i n g ber D i e n ft m ä b d) e u ftatt, roobei nur roeiblicbe

fHebner auftreten.

Der SHigacr Dettifdje Sßerein oeranftoltet um
2 Ubr nachmittags ein 93 o I f s m e e t i n g, iu roelcbem uorber

6inlabtarten oom hierein unentgeltlich verteilt rourben
;

bie

Rührung auf bem üüeeting ging jeboeb fcblieglicb in bie ^änbe
ber fo5ialbemorrati|cben 'Partei über. Das Dieeting rouibe

bureb ben ffiräfes beS Settifeben 9Iereins, ^errn 'JiecbtSanroalt

®to6roalb, eröffnet, ber bie ®crfammlung oufforberte, bie lettifebe

SSolfSbpmne „®ott fegne baS Settenlonb" ju fingen. Sa*» 2«iter

ber 9Ierfammlung rourbe fHecbtsanroalt 9(nsberg geroöblt.

Digitized by Google



49

Met^tSaniuaft ®ro§roalb legte her Serjammlung ein

nationohprogreffioeö ilJrogramm nor. SRit ge-

ringen ^bioeidbungen entfprnc^ biefeö iyrogromm bem robifoien

ißrogromm ber Woflfauer £emfliDO=®ruppe. 9lad) iüerlefiing

biefes ißrogrammö fproeben bie ^omnoliflen 9lf[ar unb

®eg(oiD. ©ie übeifcbütleten ben SUercin mit SJorimufeu.

J^er 9tig. 8ett. ®erein, befonber« ober fein Sorftanb, fei

ber ^reibeitöbemegung be6 fBoIfeö immer b'nberlicb geinefen,

für ben VIrbeiterftanb f)obe ber 'herein nie etmas getan. 9Ils

ber greife 6 b r- S3 e r g jur SBeiteibigung beö füereinö fitb

erhob, lüurbe er einfach auagepfiffen. — 9Jacbbem etnige Stebner

gegen bie fUergeinaltignng ber ilReinunga’ unb 9<ebefieibeit

gefproeben boüen, tonnte fHecbtaanmait ®ro6iualb tuieber ju

fflorte tommen. !3)ie '•fSoroIe bea SHig. 8ett. füereina fei immer
fßoltatum unb 'Sreibeit geiuefen. ^n feiner STfabrigen fflirf=

fomteit bobe ber herein mit 40,000 fXbl. unbemittelte Stubenten

unterftübt unb 30,000 9tbl. jiir ®tünbung unb @ibaitiing ber

Dom 93ereiu begrnnbeten ©^ule in .t>agendberg oerauagabt.

ü)ie 12 flommifrioneii bea ^ereina hoben iitm ©egen bea

(etti)cben flfotted gearbeitet. @8 loirb eine 9tefolution 9(f|ara

angenommen, nact) loelcber bie fUerfammiung ben 9Suuf(b aua^

brüeft, bafe ber 'Jlig. 8ctt. Söerein in 3“tu"ft in bemotratifeber

iKicbtung nnrten möge. — fRncbbem 9tn8berg bie 8eitung ber

'iierfammiung niebergelegl unb fSffar uon ber flferfammlung

mit biefer betraut ift, macht 2)eg(an) ÜRitteilung über bie

üRotiue jur öeenbigung bea ©enerolftreita. 25aa 9(uftauchen

ber „fchnmrjen Sfotufa" ()obe bae göbcrntiu=Äomitee ber fojial’

bemotratifcbeii fKrbeiter-'i^artei oeranlaftt, ben ®enera(ftreif ju

unterbrechen, ber luieber fortgefebt inerbeu loirb, luenn bie

SHegierung bie ^orberungen biefer 'Partei nicht befiiebigt. 2'ie

beioaffneten ^ßatrouiUen ber fojiatbemotratifdben 9(rbeiteipartci

loerben auch fernerhin in 91ttion bleiben, um bie Drbnung
oiifrecbt JU erholten. 3Me '^Jortei übernimmt ea, baa 'firioot’

eigentum ju befebüben, faOa bie 91igafd)en 93ürger bie ffiartei

burch bargebroebte SBnffen ober biirci) ©eibmittel ju bereu

9tntauf unterftnben roerben.

9lach längeren 3>ebatten über bie „fchmorje ©fotufa" ent;

fanbte bie fllerfammlung mia ihrer ÜRitte eine !X) e p u t a t i o n

,

beftebenb nua ben iHecbtaanmäiten ütnäberg unb ©amuet, ffiaftor

Stofen unb Sb^'- ^erg, an ben 1 i o I ä n b. © o u o e r n e u r.

Sie foüte für bie Slrbeiterpatrouiden bie ßrlaubnie eimirten,

fffiaffen jn trogen. 3üie 'I'eputotion nberbrachte nod) turjer

3eit bie ülntmort bea ©ounernementachefa, ber erflärt hotte,

er tönne nicht einem Teil bei fiäbtifdjcn ^inmobner geflatlen,

fid) JU bemaffnen.
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5lm 24. Oft ober lann bonn her Streif im loefenf«

lieben als beenbet gelten, bie 3)rof4fen unb ber £ram
fahren loieber, bie 93uben finb geöffnet, im $afen mirb ge>

arbeitet. ?tur in einigen ^abrifen, mo bie ISrbeiter für bie

Streittage lüot)n forbern, mirb no^ nicht gearbeitet, unb bie

^leifcberfnecbte ftreifen. Einige 20,OOo Arbeiter hoben ficb

bereits auf jojiolbemofratifcher ©riinblage „organipert". —
lUbenbs mirb ein Steftaurant in ber gr. Sagerftrage bemoiiert.

25. Ott ober. 2)ie IBaltifche unb bie $(eSfau>9ligaer

9ahn hoben ben 'JBertehr aufgenommen, bie 3öge reerben oom
Siangierbahnhof aus e^pebiert. dagegen ftreitt bie SHiga^Oreler

Sahn noch in 9tiga felbft; oon iturtenhof aus ift ber Serfehr

feboth erö^net. Sie Serioaltung hot befannt gemacht, bap bie

Seomten, bie am 24. Oltober bie IKrbeit ni^t aufgenommen

haben, als entlaßen )u betrachten pnb.

2ß. O f

1

0 b e r. Sie SollSfchuttehreroerfamm:
1 u n

g

befchliept ein befonbereS Itehrerbureau im Seftanbe

Don 30 'l^erfonen }u mähten, unb fagt fotgenbe 9iefolution:

Ser in Sfliga unter ber Seitung bes Solfsfchutinfpettors $emt
UfpenSti entftanbenen ®ruppe oon Sehrern ber tonfernatioen

9tichtung, melche einen felbftänbigen Sehreroerbanb grünben,

unb mit ben Sehrern, bie an ben SReetingS teilnehmen, nichts

®cmeinfames hoben mollen, als „Abtrünnigen" ben UnmiDen
ber Serfammlung ausjubrücten; besgleichen bem Stabtamt für

feine ®leichgültigfeit gegenüber ben lebten @reigniifen. SBeiter

mürbe befci)loffen, ber Verfügung beS jturolorS beS Sligafchen

Schrbejirls, ben Unterricht am 26. Oftober auf}unehmen, feine

^olge iu leiflen unb bie (Stenientarfchuteu bis jur ftlärung ber

Sage minbefteiiS noch eine S3oche gefchtoffen ju holten. 28aS

bie Unterrichtsfprache anbetrifft, |o mürbe bie Aefotution gefaxt,

bie Erteilung ber Sehrgegenftänbe in ber üRutterfprache ju

ermirfen. SaS jebige ^rogromm ber &lementar= unb Sotts<

fchulen mürbe für nicht {mecfentfprechenb befunben.

Sie foiialbemofratifche Arbeiterportei holt,

mie faft täglich, in „Silla Aoma" an ber Petersburger @t)ouffee

ftart befuchte Perfammtungen ab.

Alte Schulen roerben gefchloffen. 9tachbem

in ben lebten Sagen mehrfach Schülermeetings unter

Seitung bes Sehrers Solotarem ftattgefunben hotten, ftreifen

juerft Schüler bes iRifolai: unb Aleionbergpmnafiums unb ber

peter^Siealfchule, morauf ber Unterricht eingefteOt mirb. Por-

mittags bur^jiehen Scharen ftreifenber Schüler in Süden bie

Stroben. Sas .öauptfontingent bitben, übermiegenb Suben
unb Setten, Sögünge ber Plironomfchen 5tommerjfchule, ber

^anbelS' unb Slenientarfchulen, ßnaben unb Pläbchen, barunter
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ni^t luenige Sc()ü(ennnen mit roten $üten ober gro§en roten

&4(eifen. ^gleitet loerben bie Scbnren auch oon ermadjienen

Surfern unbeftimmten G^arofterO. ^uf ben i3tra§en ertönten

ouA ben Stbaren leoolutionöre 9luOrufe, foioie and) ber ^^uoruf:

„stiebet* mit ben Gitern!" (Aajott poAHTeiH). Sieje 3cbaren

{neben in alle Sebranftalten einjubringen, um ben Unterricht

}u unterbrechen, roobei oielfacb mit groger I^reiftigfeit G)robungen

oerlautbart roerben. !^er ^orberung mürbe oon ben S)ireftoren

meift noebgegeben, um igre @cbüler feinen (Semalttötigfeiten

auAjufeben.

Vor bem Stabig^mnafium oerbinberten Struppen baS

Ginbringen ber jugeublicben Sanben. GA mürben einige

Scheiben eingemorfen, unb bie Stabtggmnafiaften, alA ge geh

nicht aigcbliegen moDten, alA „beut{che ^ooligonA" bejeiebnet.

— ^lucb bie 9teal{cbule unb bie gegenüberliegenbe Stabtöchter^

{cbule maren oon 2)ragonern unb einer 3nfanteriepatrouille

bejehübt- ^lA ber $aufe hier erjebien unb baA Snilitär fab,

lautet ber Bericht eineo Slugenjeugen, „mugte er juerg nicht

recht, mag er beginnen foQte. fUlan minfte }u ben ^enftern

hinauf, brobte mit ben Rauften unb forberte bie Stealfebüler

bureb ©eften auf, bie Schule }u uerlagen. !Die liocfungen

uergngen aber nicht. ?a erjebien ein ^oliieiofgjier, oerbanbelte

längere 3eit mit ben Tumultuanten, unb bann fprengten

plöblicb bie Tragoner baoon. Gbenfo mar auch bie 3»fanterie-

patrouille oetfebmunben. Sofort ftrömten bie lüanben mit

Stöcfen unb Seilen gegen bie Tür beA Seiteneingangeo,

brachen in ge ein £ocb unb fteeften iljre fHeuoluer bureb baA-

jelbe. 3lucb mürben Stinfbomben gemorfeu." — Giner änjobl

gelang eA inA Seftibül einjubringen. ^uf ber inneren Treppe

trat einer bein Tireftor in ungebührlicher flBeife entgegen,

morauf er oon einem ber älteren Scbü'er, bie um ben Tireflor

ftanben, bie Treppe binuntereipebiert mürbe. Gin tHeooloer

entlub geh, mol)l im Serfeben, bie Augcl fuhr unfcböblicb in

bie Sage. Ter Tireftor fab geh genötigt, feine Schüler 5U

entlagcn. — Gbenfo mürbe bie Stabttöcbterfcbule ium Schliegen

geimungeii. — 9luf Verfügung beA jfuratorA bleiben bie Sebnien

biA auf meitereA gefcglogen.

17. Ott. fUiebfen (Huri.). Gine Sanbe oon etma 12 bemofg
neten (Qllaufer, Sromning, tÜlilitärbajonette), teilA maAfierten

Seuten bringt iiiA SermalterbauA unb erjmingt unter Sebro-

bungen mit ben ÜBaffen bie ^erauAgabe {amtlicher ÜSagen.

17. Oftober. Subbert^fHenjen (Siol.). Gine Sanbe uon

4 Semagneten bringt inA ©utAbauA unb forbert lOü 9tbl.,

fomie bie ^erauAgabe fämtlid)er Singen. Ta ber Segler nuf

feine $ilfe rechnen fonnte, mar er genötigt ben „Grpropria'
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toren" }u geben, itmS er bei 12 3lbt. unb einen

9ieooli)er. 2?ie Seute oerfpracben bic balbige Ueberfenbung

einer Cuittimg bes fojialiftifcben Komitees.

17. Cft. i)iad) tigail (Siol.). 6ecb6 ^euf(beunen inerben bureb

Siranbfliftung eingeöfebert.

18. Cft. liiulanb. ^jluf ben Stationen 'JJ2 e n } e n, $ a i ro o [

a

unb 0 i f ü 1 1 inerben non 6teUnngftpfIici)tigen, bie Tub }u

nod) fflalf begeben, bo ber Sabnoerfebt ftoeft, bie ScnfteH<beiben

eingcfcblagen. 5lu6erbem ftürjen pe SBerftpfoften unb Signal»

jeicben um.

18. Cftober. 1! übern (IMnt.). £)ie ''JDlonopolbube roirb nieber»

gebrannt.

18. Cftober. Üli argen (SSinl.). @in )ojialiftifcb--renolutionäre8

ülfeeting fa^t bie 9tefolution, bag ed gut wäre, foniel wie

möglicb }u brennen unb bie ^eutfeben audjurotten.

18. Oft. Ccfel. 2luf 0 . ©fefpjrre wirb in ber 9lnbe befl

Vofed Clbrücf au8 bem ^interbalt ein €(bu6 abgegeben, ber

aber fet)(gel)t. — iUuf ben Cilütern finben mehrfach in biefen

?ngen ^raubftiftungen an Scheunen unb fHiegen ftatt, fo in

'4iibbul, ^^teubebof, jfarebal, Aaunispö, ^bomel,
Ü)1 u ft e 1 1) 0 f

,

fl a n g e r n.

It). Cft. Siulanb. 3<i iHainmeidbof ”’i<’b eine Scheune

in S3ronb gefteeft, nachbem jwei Jage junor 4 Sojialiften auf

bem 63ute ©offen unb ©elb geforbert batten, aber abgewiefen

worben waren. — ÜWorigberg wirb ber '^ferbeflall

niebergebrannt. — 3n (Sriaa brennt bie ÜJJonopoIbube nieber.

19. Cft. '45 er n au. Ter Unterricht an bem ®i)nmorium wirb

eingefteOt. Tic r>. fllaffe batte fuh an ben fteUuertr. Tireftor

mit ber ^orberung ber @inftellung befi Unterrichts gewanbt.

Tiefem Verlangen würbe nnchgegeben, obgleich ein großer Teil

ber Schüler ben Unterricht fortfegen wollte. Tie 7. unb 8.

fllaffe weigerte fich, ben Unterricht unterbrcd)cn ju laffen, unb

er nahm in biefen beiben fllaffen bis jum Schlug feinen

gcwöbnlicben 5terlauf. Tie unteren fllaffen würben einfach

nad) ^aufe gefd)icft. 3luch in her SJorfchule bes ©pmnartumS
würbe ber Unterricht eingeftellt. — @in .t>aufe ber Herren

Sd)ülcr begab ftch }um 3Jiäbchengi)mnarium unb uerfuchte auch

bort ben Unterrid)t ju ftören, jerftreute geh ober ouf 6rmab=
mmg ber 'itolijei eiligft. Ter Unterricht im ©öbchengpmnarium
bat am fUlittwod) unb Tonnerftag feinen normalen 33erlauf

genommen, wnbrenb bas fluabengi)mnafium am Tonnerftag

gefd)loffcn blieb unb mit 98cwilligung unb in ©egenwart beS

ftellucrtretcnben TireftorS eine Ssegobfa flattfanb, auf welcher

bie j5aiberungen ber Schüler beraten unb formuliert würben.
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biefer Scbüleruerfammlung bie beutfcbcn 6cbü(ci’ iiub

ber aQergröfete leil ber Scbi'ilcr iu(ü)cbcr 'jJiUionalilät fiel)

nidjt bfteiligt. ('ßern. 3*9 )

20. Oft. 9iamfau (^io(.). Überfall auf bie j^orftei

unb ©rmorbung beft Dr. 31. ^olirfi. (Siii '^Srioatbrief

beS Oberförfterö 3 » n 9 e i ft e r berichtet bavüber luie folgt

:

„6s fällt mir bie traurige )>' 6rmorbung
unfrefl lieben greunbeö I)r. 31. .^alicfi ju bcnad)iid)tigcu. 2)cr

IDoftor mahnte feit feinem 3Beg}uge non Dtiga in 'Jtamfau bei

mir. . . äm 20. Cftober brangen 'Jlöubcr unb 3o5inlificn,

roäbrenb mir am .(laffeetifcbe fagen unb nach eingenommenem

flaffee plauberten, in bie nebenan liegenbe .ttüdie. 6in C^lefd)rei

veranlagte mich, in bie Stücbe ju flüijen. erblicfte bort

3 3)länner vor ber geöffneten Jfir, in ber 'Jiedjten ben er»

gobenen Steooloer. Unberonffnet, roie id) mich '’O"' Slaffeetifd)

erhoben, ftür}te ich mich vuf bie 6inbied)er — (bie 3lugentür

roor unverfchloffen gemefen) — unb fchlug mit ber ;)led)ten

auf fie los, hoi^oib, fie auA ber jfüche )u brängen unb bie

3:ür fchliegeu }u fönnen. 2)och obgleich bie brei mich empfau»

genben Schüffe fehlgegangen roaren, erhielt ich i'i’ci Schnüc
(beibe burch bie offene Jür), von benen ber eine mich am
Ropf ftreifte, ber anbere meinen rechten Eberfdjenfel biird)=

bohrte. 3)urch bie empfangenben Schüffe aus ber 33alance

gebracht, ftürjte ich rüefmärtA ^u 33oben, mobei ich ben einen

vor mir ftehenben Verbrecher mitrig, um mid) burch feinen

yeib ju beefen. 3»' fallen gab mein (Segner auf mid) einen

©d)ug ins (Seftcht ab, ber mir bie 91afe burd)fnrd)tc unb mir

®en<hl unb SBange vei brannte. 31uf ber Tiele liegenb, erhielt

ich von auf mir fnienben Verbrechern einen Schug unter bem
linfen Schulterblatt, einen iiveiten in bie linfe Schulter unb

einen britten Schug in bie rechte Schulter. 3Bährenb biefer

S)ene hörte ich noch meljr Scute von braugen einbringen,

roelche ^oljfchritr ergriffen unb mich nnf ben Ropf, beu ^alö

unb bie Vruft fchlugen. 3)a ertönte bie Stimme meiner l'lutter

mit ben SBorten: „3Kein Sogn, mein lieber Sohn! — 3hr
Ronoillen!" 3«h rief igr ju: „3iette J)i^, 'JÜhitterl", morouf

meine lUfutter bie Rüche uerlieg unb bie }um Speifejimmer

führenbe £ür hinter geh fchlog. 3'n Speiiejiminer mar meine

yjlutter bem .ticrrn J)oftor begegnet, er hotte einen SJeooloer

in ber ^anb, ben er gh vom 7ifch in feinem Rabinelt geholt

hatte. — "Jic gnnje bisherige Sjene hotte gd) in ungefähr

2 'JOlinuten abgefpielt. 2)ie Verbrecher hotten geh von mir

abgeroanbt nnb fprengten bie Jür mit einem grogen Rrad).

6s folgten vier 3ieuoIoerfd)üife, von benen einer fid) von ben

anbern unterfchieb, unb i^ hörte einen Rörper fdjtuer ju Voben

Digitized by Google



64

fallen. T'arauf erffongen bie ®orte: „'Ter bot genug!" —
unb nun begann ein 3cft>^ümmern ber iDlöbei im bem 6peife^

}inuncr angrenienben Saal. (Sin iBeefueb. mich }u erbeben,

mibglüefte uodftänbig. So blieb icb, bas 'j^aterunfer fprecbenb,

in ber 5lü(be liegen, ^iaebbem bie IBerbrecber meine ©emebre
aus bem jerliümmerten Sebranf geraubt, befahl eine Stimme
bas .t^aus ju oerlaffen. @ine anbere Stimme mahnte, nach

(9elb ju fu^en, unb bie !öanbe begab fub bureb bie 5lü(be

ium £eil hinaus, )um '.£eil in mein S4reib)immer, bas an

ber onbern Seite ber flüdje liegt. I'ort rourbe mein Schreib»

tifcb gefprengt unb baS in ber Scbieblabe befinblicbe ^orftgetb,

ca. 40 'Jtbl., geraubt. HBöbrenb bes Sprengens mar oon

braugen ein üDtann b^i^tingetreten, ber flutbenb bie Sanbe auf»

forberte, baS .^miS ju uerlaifeu. Trauben unb im 3immer
ertönten Sebniie, unb bie gnnje S^innbe, ö on ber 3al)l» ftrömtc

hinaus, bis auf einen, ber mir bie Uhr aus ber ifafebe 50g
unb ben übrigen nacbeilte. Ü)ocb lehrten (loei ilerle noch

einmal iurücf unb unteriogen mich einer grünblicben :£af(ben»

Difitation, roobei fie mir mein '{Sapirosetiii unb aus ber rechten

?afd)e mein Portemonnaie mit ca. 65 9tb(. raubten. Xer
ganje Überfall mag 15 Ültinuten gebauert hoben.

ÜBährenb bie beiben testen Perbredier mich beraubten,

empfanb ich einen fel)r heftigen Schmer) in ber rechten Schulter,

ber bie burch bie Schuhmunben unb Schläge oerurfachten

Schmerien bebeutenb übertraf. Das 3eug meines 'JtoefeS unb
bie SSotte bes '^utterS maren burch ben Schuh in Praub
geraten. Das ^euer mar burch bie &löfd)e geglimmt unb

hatte mir jmei Pranbblafen aufge)ogen. 3»m (Mlücf betrat

mein 3unge, ein l'ette — Diener unb jlutfcher bei mir —
bie jtii^e unb brüefte ben Pranb aus. Unter unglaublichen

'.tlnftrengungen unb Schmerjen erhob ich »tid) unb begab mich

mit bem 3>mgfn ins nebenliegenbe 3o***””- 3^ort fanb ich

ben Dottor befinnungsloS röchelnb am Poben liegen. @r hotte

einen Sdmh in bie Sd)läfe, einen jmeiten in bie Prüft unb

einen brüten in bie Seite erholten. Pachbem ich >hnt ein

itopffiffen hotte unterlegen laffen, begab ich mich ouf bie Suche

nadh ben Uneinigen. 3ch fonb fie gefunb oor. Die 3immer
meiner IDhitter unb Schmefter maren oon ben iHänbern gar»

nicht betreten morben. — Gine meitere Schilberung bes Por»

gefunbenen muh ich mir eilaffen, boch teile ich 3hoco noch

§olgenbes mit: 'Jlachbem ich mit ben Pleinigen bem (Sute

^Jta^richt gegeben, hoben mir oon allen Seiten ©Utes unb

Siebes erfahren; ohne bie ^ülfe oon leiten beS ©uteS unb

anbrer Ginmohner, ülnföfftger unb Pnehbaru märe eS garnicht

möglich gemefen, bas Schmere )u ertragen, ^n mir perfönlich
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^at (Sott ein SBunber getan. @r bat mtcb mit feiner ftarfen

^anb ben fUteinigen erbotten. .

20. Oftober. £iibbe3@robbaf (^iu(anb). Sie (Sutflarbeiter

er}roingen bie SinfteOung allet ftlrbeiten unb fteDen aderlei

^ocberungen, faft jeber oon ihnen anbere. (Srft ata ber jfreiS::

4efgebülfe unb ein Sanbgenbarm eintrcffen, berubigen fie ficb

unb nehmen bie Arbeit roieber auf.

20. Oft. Rellin. 3n ber ?läbe ber Stabt luirb bev bie (Sin:

nahmen ber fDtonopoIbuben einfammelnbe 9(rte(fcbtfd)if biircb

einen Scbrotfcbug getötet. Sas (Selb blieb intaft, iua(]l loeil

bie Stäuber geflört mürben.

22. Oft. 2B 0 1 m a r. Saa Sebrerfeminar mirb megen Unruhen

auf unbeftimmte 3<it gefchloffen.

22. Oftober. 3i<>au (fturl.). Ibenbe erfchienen 8 bemaffnete

^rfonen, nachbem fie iuoor bem (iSemeinbeälteften in feinem

©efinbe geroaltfam bie Stbläffel abgenommen batten, im
®emeinbebaufe, fperrten bie 6 unbemaffneten '.IBäcbter iiebft

bem (Sericbtaboten unb bem ®emeinbe|^reiber:(Sebülfen ine

(Semeinbe:^rreft(ofn(, entnahmen ber ®emeinbefaife baa oor:

banbene bare ®elb im ^Betrage oon ca. 80 Slbl., liegen bie

in ber Raffe befinblicben, auf ben Slamen ber ®emeinbe (au:

tenben Sßertpapiere unberührt, oerbrannten im Ofen fämtlicbe

fSften unb Rapiere, jmangen bann ben (Sericbiaboten ein ben

SBäcbtern gebörigea ^ferb einjufpannen unb oerlieben mit

biefem fBagen, nocbbem fie fämtlicbe übriggebliebcnen ^ücber

ber ©emeinbeoermaltung aufgelaben batten, bae ®emeinbebaua.

Sie Sucher oerbrannten fie fobann im Sfalbe in bei Stäbe

oon Steubof.

22. Oft. ,R u r 1 a n b. Sie S3t e e t i n g 0 auf bem Sanbe mehren

ficb mit jebeni Sage, namentlich in ben R r e i
j
e n (S r o b i n

unb .tiafenpotb. 6« forbern bi«r «ach ber „ilib. 3tg-":

bie Sanbfcbulmeifter: Sluflöfung bee Scbnlinfpeftorato unb bea

3ufammenbangea ber Schule mit ber Rircbe; bie Ültitglieber

ber Sanbgemeinben: bie (Sifebung ber biaberigen ®emeinbc:

oermaltungen burcb folcbe, roelcbe aua allgemeinen Sablen
beroorgegangen ftnb; bie Seroobnet ber Sanbgemeinben: freie

@lementarfcbulen mit einem 6jährigen Rurjua; bie SBirte unb

Sefi^er ber Sauerngefinbe : Umfcbäbung ihrer @efinbe, roelcbe

ihnen für einen übermäßigen 'fJreiö oerfauft feien, Verteilung

ber S3egebaulaften unb anbrer Stenllaften auf fämtlicbe inner:

halb ber ®emeinbe belegcnen Seftblict)fciten, Slufbebung bea

Unterfcbiebea jroifcben ^ofea: unb Vauernlanb unb gleichmäßige

Sefteuerung bea gefamten Slreala ber (föemeinbe mit .(fommunal:

abgaben unb Slufbebung ber (Sutapoliiei
;

bie unbefthlicben
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(^cmcinbegltebcT: i()re Befreiung uon ben (Semeinbeabgaben,

iinb alle: ^litfbcbung be6 ilrieg6)uftanbed. 2)ic SDleetingd oer^

aii(af)cit auch in oiden ^äilen bie Uebertragung ber Sßnnfcbe

in bie ^at. So uenneigeTten bie 2^ e ( 6 > a b e r n leben SBirte

bie ^o6fmif6jab(ungen unb lnmt(i(()e Italien unb '4if(i(bten,

toeicbe (Ulf ibven ©cfinben lubeii, biö jur oölligen 33efiiebigung

ihrer oertmitbartcn 3lUinld)c. i}(uf (9ninb oon IDleetingb^

befcblüilen mürben an Steile ber bi6l)erigen (Semeinbermai'

tungen biirrf) allgemeine SBablcn in 3 > r n n , 0 r o b i n

,

lallen unb ® a m e f e n neue ciugefcbl mit ber öeftimmung,

büfi ihnen bie fofortige 52eilung ber ü)cmcinbe ohne oorherige

Seftötigung ju übergeben fei. Tn bie biflherigen ®emcinbe=

beamten ihre ^unftionen ihren ncucrmählten ^bchfolgcrn niebt

übergeben fömien, aber felbft äuget ftanbe finb, ihre ^uuttionen

QU0äuübcn, |o r*nb monebe ®emeiiiben ohne ®cmeinbeDermol>

tnng. Tie fiehrer ignorieren ihre bioherige 6(bulobrig(eit.

-24. Cft. 'lüiitau. Tie 3lrbciter feiern, bodj nicht in ber

^orm eines „Streitö", fonbern mie fie fogten, in ber

„erbetener j^eiertage", um tUerlammlungen abhalten }u fönnen.

Toeb geht es babei nicht ohne ftarten Truef auf bie einzelnen

®ef^öfte ab. 9lls „Telegiertc" beö bie 'JOlaffen jsufammen-

bringenben .HomiteeS merbeu babei oielfacb $ cb ü l e r benubt.

00 erfebien in einem groben gemcrblid}en Gtabliffement ein

®i)iunafiaft in uoUer Uniform unb uerlangte „im 'Jlnmen be«

iojinliftifcben Äomitecs" bie (Sntlaffung aller 9lngefteQlen unb

erreichte fie nud). Gin 3ng i’on uielen taufeiib Slrbeitern unb

3lrbeiterinnen, barunter auch oielc Schüler unb Scbüleiinncn,

,del)t mit dielen roten Jahnen unb ®eföngen bureb bie Stabt.

Tos „'i)!itüind)c .«omitee ber lettifeben fojialbemofiatifcben

'Jlrbeiterpnrtei" nerbieilct eine iJJrotlamation folgenbcn 3nhalto

in tanfenben oon Gi'cmplaren in ber Stabt; Tas Raiferlicbc

üJianifeft fei nnflar unb unbeftimmt, unb es müffe baber

junnebft meitcrgetnmpft merbeu bis jur Grreiebung totfäcblicber

politifdjer ^^reiheit. 9ki uns müffe im befonberen um 9lufä

hebung bes RriegSjuftaubeS, 3nrücfpehung bes IDUlitörs oon

ben Straffen unb 34cfrciung ber megen politifd)er Vergehen

inhaftierten uad)gefud)t merben. Grreicbe man bas nicht, fo

fei ber ®eucralflreif ju protlamieren. — ^ud) am 24. Cftober

merben ^DlcelingS abgehalteu. — Gin 9lnfd)lag beS ®cneral=

gouuerneurs madtl befannt, bag oerftarfte ‘Patrouillen auf bie-

jenigen, bie bie Scblicfiung oon gäben oeronlaffen, fomie auf

fonflige Unruheftifter febiegen merben.

— 80. Ott. Gftlanb. Gine fHeihe oon .öeu= unb ®etreibe«

fcheunen merben in biefen Tagen bureb 3iranbftiftung einge-

öfebert; am 22. in Türpfal unb 93ortholm, am 23.
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in SRo^ren^of, am 24. in Srribefi, am 2.5. in

böroben unb üJIol)reni)of, am 26. in ^afbof, am 28.

in fl u n

b

0 , am 29. in ®d[)(o6 ÜIBefenberg, am .30. in

SB a i ro a r a.

22. Oft. 31 e 0 0 I. 3m ruffifcben „Siteraturfrnnjcben" finbel eine

Si^ung ftatl, auf ber bie Seoaler ©reigniffe oom 14.— 16. Cft.

befprocbtn werben. Xie Sieiiammlung fa§t (nach ben «Siem.

3«roeftiio"J folgenben Sefcblufe: „JroBbem |omol)l ba« 95er=

holten bed Offi^iera, ber bao ftommanbo jum Schienen gegeben

hat, alft auch aUer 3nfantcrieoffi}iere, welche ea nicht ale ihrer

unwärbig betrachteten, einen Sürgerfrieg mit ber Seoölferung

ju führen unb ^anb in ^anb mit ber 'polijei wiQfürliche

(Sewalttötigfeiten ju uerüben, uerurteilt würbe, lehnte eine

Snojorität Don 3—4 Stimmen eine Siefolution ab, welche bie

S3opfottierung ber Offiziere ber ©arnifon fReoala befürwortete,

bie fte burch eigenea ©ericht bie fchulbigen Cffi5iere aue bem
Rorpa entfernten."

•t)ierju bemerfte bie „9ieo. „Sinb benn bie Se;

griffeoerwirrungen ber ©efeOjehaft allgemein geworben? . . .

©in Offizier, ber ea für jchimpfili^ hüU, ben Siürgerfrieg gegen

bie !6eoölferung ju führen, b. h- bebingungaloa feinem ©ibe

gemöh ber Staatagewalt }u gehorchen, muh nlb ehrloa mit

Schimpf unb Schanbe aua bem .f^eere geflohen werben, gani

gleich ob unter ber abfoluten Sllonarchie ober ber bemofratifchen

Siepublif."

23. Dftober. Sehmegen (SBiol.). Sluf S^oftor 91. 31 uni ng
werben auf einer aua bem Ipinterhalt 6 iReooloerfchüffe

abgegeben, ©r bleibt unoerleBt, eina feiner 3^ferbe wirb uer>

wunbet.

23. Oft. S e m f a 1 (Biol.). Sie SBolmarfche Rreia^SBehrpflichta«

behörbe, bie am folgenben Sage hior tagen foUte, gerät abenba

bei ihrem Quartier (.^otel „Sobihn") mit Sojialiften anein'

anber, fo bah bie Sieamten genötigt finb oon ihren Sieuoloern

©ebrauch ju machen, ©ine iufällig auf ber Strahe anwefenbe

'fierfon würbe babei tötlich Derlegt, mehrere anbere oerwunbet.

23. Cft. § e h f e l n (8iol.). ^ioror einer. Sh- ® o e b n e r wirb,

ala er ben ©otteabienft abhalten will, oon einer 39onbe Sojia^

liften baran uerhinbert unb muh unuerrichteter Singe wieber

wegfahren.

23. Dftober. © o 1 b i n g e n. Sei ber lettifchen Rirchc erfcheinen

mehrere frembe 35erfoncn, bie nach bem ©otteabienft jufammen

mit einem Raufen aua ber Rirche fommenber Seute }ur 'Boliiei:

uerwaltung Riehen, wo fie bie ^reilajfung ber politifdjen ©e°

fangenen nerlnngen, waa auch (auf ©runb einea Selegramma

5
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bcö ©enerntc^oiiocrimire) bcitiilligt wirb. Jann jog ber §aufe
jiim 'DJarftplog, luo rote Sa()ucn entfoltct unb rcoolutionäre

Sieben gehalten njcrbcn. — Togs barouf Rnbet ein Umjug
Don S d) n I e r n mit einer roten 3ol)>ie fiott. 3lm nöc^ft»

foigenben Soge (25. Cft.) merben bie Schulen loieber eröffnet.

23. Dftober. ft o f c n l) n f
e n (^iol.). Die ©emeinbeuerroaitung

uernnftnltet eine ItotSocrfammlung, auf ber bns SDlnnifeft nom
17. Cft. oeriefen merben foHle. Sladjbem bie iüerfnmmlung

bie ©rfinbung eine« Slnreauo ber ftofenhufenfd)cn ©efeüf^oft

befchloffen hotte, fofet fie folgenbe Siefointionen: 1) !Pq bo9

febige if.lrogranim ber ©emeinbefcbnlen gonj untougli^ ift, foH

in ber ftofenbufenfdien ©emeinbefdnile gleich bo9 oon ber

bemofrotifchen 'fJortei äufommengcftcilte Sd)uIprogromm cinge^

führt merben, nod) mclchem olö obligntoriiche Sehrgegenflönbc

bie letlifchc, niffif^e unb bentfdie Sprod)c, ©efd)id)tc, ©efebeS--

funbe, Sioturmiffenfdtnften, ©eogrophic, 2)?atheinotif,

©efong nnb f n f u 1 1 n t i o Sicligion gelehrt merben foDen.

2)er Unterridit ift in ber Ü)!utterfprod;e jn erteilen. 2) I'cn

5l5erfouf geiftiger ©etiönfc nl« in öfonomifchcr unb morolifcher

^MiiFidtt fd)oblid) nniuerfennen nnb bnfür Sorge ju trogen,

bofi olle ftrüge, bo« Jroftenr unb bie ftronö-ÜJJonopolbube im

ftofenl)ufenfd)en ©ebiet gc|d)loi)en mürben. 3) ®ic Sicichöbumo

}u boijfottieren.

23.—26. Cft. l' i 0 1 0 n b. 3« ben Slodjten forbern bemoffnete

Sonbeu i’on ben Slrrcnbotorcn ber ©fiter Sinbenhof/
Stnrjcnhof nnb SU o h r j e n 1) o

f
©elb unb ©eirehre ob,

morüber fie nomen« bcö fojiolbcmofrotifd)cn 5Iomitee6 quit=

ticren, mit bem '^emerfen, bog bie Sßoffen und) SBecnbignng

„bcö ftriegeo" mieber surürfgclicfcrt merben follcn.

23.—25. Cft. Sd)loif. Sion fluömnrtö eingetroffene Slgitotoren

hielten ouf bem S-'lub ^^r ftirdjc möhrenb nnb nod) bem
©otteöbienfte Sieben, in meld)en n. o. boö Sllonifcft oom
17. Cftober olö grober Jktrug bcö ilolfcö gefd)ilbert, ber

ftoifer unb olle siutoritoten gcfd)möl)t, bie ftirche uerfpottet

unb bie .'pmfdjoft bcö Sojioliomuö gepriefen mürbe, ©inige

Slgitotorcn brongen möhrenb beö ©ottcobicnflcö in bie Rirche,

mogten ober feine Störung, bo es nicht unbefonnt mor, bofe

im geheimen Sßibcrfloub gegen eine folche orgonirtert morben

mor. Ten Slgitotorcn log befonberö boron, bie ^obrifarbeitcr

ber SJoltifdicn ^cllulofefobrif jum Streif ju nberreben, roofl

ihnen ouch gelong.

Den 24. Cftober erjmong fief) ein .^onfe pon co. 700

ü)lcnfcf)en ben ©intritt in ben .^lof ber ^ellulofcfobrif in Schlocf,

geführt non fremben Slgitotoren mit 2 roten unb einer fdimorjen

§ohnc. Um einen ©inbringen in bie ^obrifröume uorjubeugen.
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traten bie bcibcn Tjobrifbircftorcn oor bie löimenbe Weng«
uub ciflärtcn, bn6 feine Ülibeiter mehr in ber 'Jabrif feien,

inoranf ber fflortfnbrcr (ein frcmbcr 3(gitator) fagle, om
nötfaücn Jage imuben bie Jorberungcn bca fojialbemofratifcben

ÄomitecO übergeben loerben. — 3lni jelbcn Jage mürbe bie

Söerforgung ber jabrifbeomten mit l'ebcnamitteln buref) 3*^'

nierung ber Jabiit oerbinbert.

Jen 25. 0 f t 0 b e r nbenbö trafen 3(» Äofafen ein, mo-

bnrtb bie 93elagening aufbörte. .Meine 'Javbcriing ber fSrbeiler

mürbe (ebenfo mie beim 2 ', 2 tägigcn lätrcif im Jebruar) oon

ber Diieftion bemiDigl. Crft nad) 4 üöoeben, am 21. fHooember,

nabmen bie 3lrbeiter, unter benen bittere 3tot ausgebrotben

mar, bie 3trbeit ju ben früberen 35ebinguugen mieber auf. —
?Llenige I^oge barauf uerlicöen bie flofafen bie Jabrif.

®i8 jur 3cit, aiö bie €trafcfpebitionen in Sioianb ein=

trafen, mürbe bie Stabt Scblod unb bie Sebiffobrt auf ber

furiieben 3la oallftänbig oon ben iHeoolutionnren beberrfebt.

7ie Stabtuerorbnetenmableu mürben jmcimal oerbinbert.

24. Cft. £ i b a u. ^ic iülatrofen fämtiieber im ^afen liegenber

ruffifeber Sebiffe ftelien bie Slrbeit ein unb forbern eine Sobn-

erböbung oon 50 “ o. — 9tua bem Weföngnia mirb eine Slnjabt

poiitifeber Slrreftantcn entlaifen.

24. Cft. SB e n b c n. Stuf bem SJlarftplnb finbet ein fojiolbemo«

frntifebea SDJeetiug ftatt. Stud) eine „Bürgerin" tritt bobei al«

atebnerin auf; 48 aua bem ©efängnia entlaffene politifebe

Sierbreeber, mit roten 3)inben uerfeben, befanben ficb in ber

iDienge, bie ficb naebber rul)ig oerlicf. Ga mirb befcbloffen,

in alle Mirebfpieie foiialbemofratifd)c 3(ebncr abjufebiefen jum
3mecf meiterer 'Bropaganba.

24. Cft. SB inbau. llnrube unter ben Sebülern ber tUlitt*i<

fcbulen, bic oerfebiebene „jorberungen" überreichen. S^er

llnteriicbt mirb unterbroeben uub bic Sd)ü[er peben oor bie

Stabtfcbule, bereu 3ögliuge ficb ibnen an|d)lie6en. Cie iJebrers

fonferenjen bcjdilicficn, bie Sebuien auf uubeftimmte 3«*^

JU fd)lie|eu.

24. Cft. .Merfel (2io(., .Mrcia Corpat). Uebcrfall auf ben Ärug,

ber bemotiert mirb. Cem flreiacbcfgebülfcn Birnbaum gelingt

ea bie Banbe ju oertreiben.

24.—31. Cft. Slltenmoga (SSinl. ). Slm 24. mirb bei ber

Cgerbrücfe auf 2 Crogoner ein Sittentot mit jmei Sebüffen

ouagefübrt, bie aber beibe feblgebcn. — Slm 25. mirb ein

Ucberfall ouf ben Mreiacbcfgebülfeu o. Beterfenn im SBalbe

geplant, bic Slttentntcr merben jeboeb bureb S^üffe oerfcbeud)t.

— Slm 20. mirb bie Btonopolbube beraubt unb in Branb

5*

Digitized by Google



«0

' gtftedt. 3>er 5lreia(befQe^ü(fe d. ^eterfenn roor abraefenb; auf

feine (eer nacf) ^Ueniooga jurüdfabrenbe ^rofcbte werben aus

bem :&intei[)nlt 16 gdbüffe abgegeben. — ?lm 27. pnbet in»

(9emeinbef)aufe eine Ißerfammlung ftatt, auf ber btc „fSIten«
wogafcbe 9<epub(it" profiamiert würbe. 9)or bem ^aufe

waren rote ^nbnen aufgepffaiiit, bie ber RreiS(befgebülfe non

'fJelerfenn burd) J^rogoner entfernen liefe. — 28. werben

im j^ritge „j^atfenrincnfeof" bie ftrugspatente non einer bewaff«

neten ©onbc oernicbtet. — 3lm 29. wirb ein UeberfoD auf

bie ^orfici rccbtieilig entbedt unb burcb f^arfeS 6(feiefeen oer«

eitelt. — 9lm 30. Oft. wirb bem Ärüger bes ffir^nfniges

Dom fojialbemolratifcben .^toniitee fibriftlicb anbefofelen, ^n
jlrug ju fd)liefeen, wibrigenfaUs er würbe abgebrannt werben.

— äm 31. werben bie 'fJntente im 7icu=!üewersboffd)fn .tlruge

Derni(fetet.

24. Oft. 6 elf au (Sfiinl.). ®lei(bjeitig werben 3 ^eufcfeeunen

in ®ranb geftedt; oon einer oiertcn werben bie SronbfHfter

oon in @. ftebenbem fDMlitör burcfe @d)üffe uerfcbeucbt welcfee

Don jenen erwioert werben. — 31m folgenben Jage gefet wiebör

eine Scfecune unb bie 'JDIonopolbube in flammen auf.

25. Oftober. 9Htau (Siol.). 31m 20. Oft. waren brei Seute

im Flamen ber „Sojiolbemofratifcben 3lrbeilerpartei" in bie

3foftabtellung eingebrungen, um Ißaffen unb ®elb }u forbem.

©in $oftinion featte jwei non ihnen niebergcftfeoffen. ®ie ©r»

fefeoffenen würben am 25. Oft beerbigt. 3luf bem ifirchfeofe

featte fufe eine ungeheure 3)lenf(feenmenge eingefunben, man
fafe fdiwarie unb rote gafenen, es würben ergreifenbe Sieben

gehalten, ber gemifcfete unb ber Wönnerchor fangen einige

Sieber, wnhrenb bie IDlenge renolutionäre Sieber anftimmte.

9ladl ber SJlccrbigiingSseremonie begab f»(h bie 2000—3000
Röpfe {ählenbe Ülienge jum ©emeinbehaufe, wo ein SSolfSs

meeting abgehatteu würbe. 3luf biefem würben u. a. folgenbe

3}ef<hlüffe gefafet: „Jie am 25. Oftober oerfammelte ©ruppe
lettifdier 33auern erfennt ben gegenwärtigen IDioment für

geeignet, bie 33ureaufratie iu ftürien. 3Bir werben alle unfere

Rräfte baran fefeen, um eine lüolfarepublif auf föberatioer

©runblage i^u grünben. Ja aber ein jebeS 33olf unter befom

beren hiflorifchen 33erhältniffen gelebt hat, werben wir, um bie

fultureÜe ©ntwidlung eines jeben 3folfeS fttheriuftellen, für bie

©rünbung einer Selbfloerwaltungsinftitution in Stiga auf ber<

felben bemofratifcben 33afis eintreten, wel^e alle fragen in

®ejiug auf bie ®allifthen 3Srooinjen enlfiheiben foU." —
IBetreffenb bie Söfung einiger fragen im lofalen Seben fam
bie ©nippe ber 3)auern }u folgenber ©rfenntnis; 1) fich oon

ber SBegereparatur losjufagen, bis bie 3nftanbhaltung ber
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SBegt auf ©runbloge be« ^riuMp« ber gleiten ^ftiebttn

georbnet fein mirb< iDobei jum Wegebau auger ben

grunbberibern auch bie fiauReute bcranjiijicben fmb; 2) ben

örUt(ben ©uiabeftgern feine 'i^ad)ten }u jablen, bis biefe ^>^age

auf fd)iebsrid)terlicbem SSege entfebieben fein roirb; 3) bie

Uebergabe ber in ben ^lönben ber (Sutabeftber befinblicben

SBölber an bie ©emeinben ju forbern. lion nun an ben

SBalbuerfauf ohne Sinroifligung ber (^emeinbe nicht {ujulaffen;

4) bie @d)lie§ung aUer 5lrüge unb iDtnuopolbuben in ben

Saltifcben 'f^rooiuien Dom 23. ^pril läOß an )u profiamieren;

bie ©rteilung ber ftonjeffion jum lievfauf geiftiger CSctrnnfe

foQ in bie ^önbe ber (^3emeiiiben übergeben; .')) bie beftebenben

©eriebtobebörben {u ignorieren unb bie 2ßab( ber 'Jiiebter von

feiten ber (Sefeüfcbaft iu forbern; 6) bie ruffifcbe Unterriebta^

fproebe in ben €d)ulen nid)t ju bulben; biefe foll fünftigbin

nur ala £ebrgegenftanb betrieben iverben; bie lettifebe Untere

riebtofpra^e in ben örtlicben Glementar^ unb ^ocbfcbulen ju

oerlangen; 7) in ben nncbften Sagen alle Sanbprebiger ju bop^

tottieren; 8) einen feben, ber ben obigen gorberungen ftcb

nicht fügen foQte, }um fBolföoerräter ju ftempeln.

^ueb on anbern Orten iin diigafeben unb SQenbenfcben

flteife fanben an biefen Sagen öbnlicbe Stcrfammlungen ftatt.

25. Ott. Subenalfen (Auil.). fliacbta bringen 7 93eioaffnete

getoaltfam in bie ©eftnbe Seife unb 'ilSlubbein unb rauben

®elb, über baS fte namena bea Sibaufdjen fo,galiftijd)en .QomiteeB

quittieren ala Straf^abiung für bao Stellen oon ’Sul)ien bei

ber gerichtlichen @;miffion Subenalfenfd)cr .i'iofofnecbte.

25. Oft. S mit teil (Siul.). Sie gorftei Sannl)of wirb oon

einer beioaffneten Sianbe überfaQen unb um ®clb unb eine

Flinte beraubt. Siefelbe iBanbe raubte auch 12 ^uf^roäcbtetn

ihre Flinten; fie bintertieb Oiiittungeu mit bem Stempel bea

S^igafeben Sojiatbemofratifeben 3c»tratfomiteea ber Arbeiter:

Partei.

26. Oft. ©raroenbabl (£8iul.). Ser langjährige alte ®e«

meinbefebreiber Saeba loirb, ata er an feinem Sebreibtif^

ftbt, meuebtinga erfeboffen.

26. Oft. SBirgen (flurl.). üJJehrere bcioaffnctc Seute rauben

im ©utabaufe 300 fHbl. unb 7 f^tinten. 3lucb in bem in ber

9löbe belegenen ^ertobn:@crinbe oerlaugtcn fie bie ^erauagabe

bea ©elbea. 3lla ber SBirt ftcb loeigerte unb ftcb 5uc flBel)r

fefeen roollte, lourbe er erfeboffen.

26. Oft. Serfobn (8iol.). 2luf ben 31crfobnfcben fUcnualter

mirb in ber Stäbe bea ©utea ein mihgtücfter fDlorbanfcbtag

auagefübrt.
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20. Dftobtr. IS ft [ 0 n b. Unruhen n u f b c m 2 a n b e.

3« bei 9Jad)t uom 2.5. oitf ben 26. Dftober erteil eine

Sanbe oon ca. 30 iDiann, oon ^eoal fommenb, auf bem @ute

©ffemnggi, uom Siefiber befl Öutefl ®elb unb 22affen,

foroie '^ferbe unb 9lcbeitoiuogen 5ur 22eiterfabrt forbeinb.

2)a if)nen bae ®elb oi)ne Sßiberftanb auogeiiefert luurbe, fo

fegte fub ber 3»S ^o^b luieber in Siciucgumj. UntennegO

erfolgte bonn bie ^(finberung ber ÜJlonopolbube in 9lrrobe«
II) a b e, unb morgend itmrben bie Stemobner bes @utes 9i u i l

babureb geioetft, bafe bie Jür jum ®utd[)nufe mit Steinen

cingefebtagen mürbe. 9Ud ber Siefiger notbürftig angefleibet

erf^ien, mar ber ^anfe febon ins 3nnerc eingebrungen. 9lu(b

gier mürbe mit uorgefireeften glinten unb langen J'old)mcffern

®elb unb SBaffen erpreßt. I>o notgebrungen bem SLlerlangcn

beS milben Haufens nad)gegcben meiben mubte. fo uerlief) bie

Sanbe balb mieber boS ^aus. 3n ber Sirenncrei mürbe bie

gonje IDlaifcbe jum Slnsflicfeen gebracht.

S3on ^uil begab fid) bie Sianbe junäcbft iiad) 2 a i g.

I'a ber bortige Vermalter ben 9tnubeni ben ^Jacbmeis lieferte,

ba§ in ber CSiitsfaffe ficb augcnblidlicb nicht inegr als 25 'Jlbl.

befönben, fo begnügte Rd) ber Jiniife mit biejer tleinen Summe
unb einigen uorgefiinbenen ®emet)ren unb beaufpruebten nur

SUferbe jur SBeiterfabrt, mobei ougerbeni 9 SHtanii ber ^ofs=

fneebte gejmungen iinirben, mitjujiel)cn. — J'aS nncbfte

mar bas Siofibureau in 2 i i m o. 3n ber fiaffe fmiben Rcb

nur roeuige Ropefen oor, ba bas übrige (Selb in Sicbergeit

gebracht morben mar. I'o bie Sianbe erfuhr, bafe bereits nach

Militär telegraphiert morben fei, fo beeilte fie fich meiter )ii

5iehen unb gelangte um 2 llgr mittags nach 91 i e f e u b e r g.

X'a bie ^ofsleute cs nicht magtcii, bem gut bemaffneten Raufen
IBiberftanb ju leiften, fo trat ber SjcRger bes ®uteS igm allein

entgegen, trogbem oon allen Seiten fid) ^(intenläufe igm ent<

gegenftreeften. 91acbbem auch h>ct' '^erlangen nad) ®elb

unb iffiaffen geftellt morben mar, eiflärte ber S5efiger beS

®uteS, biefe gorberung befriebigen ju mollen, menn bie 2eute

Rcb oerpfli^teten, fonft nichts aniuiüt)ien. Obgleich bie gügrer

boS jufagten, mürbe bas llteifprechen bennoch nid)t fegr prompt

gehalten, inbem oerfchiebene Sachen gefloglen mürben.

9luS SHiefenberg begab fid) bie Slanbe 3unöd)ft ins

a ft 0 r a t 9t i f f i , auch bort ®elb erpreifenb unb fteglenb.

Sejeichnenb mar bei Umftanb, bnfe mährenb bie gügrer noch

mit bem Iflaftor oerhanbelten, einer ber Stäuber ficg ungeniert

onS Rlaoier fegte unb bis jiim SIbjuge fortgefegt fpiclte. —
3>er $oufe gelongte alsbonn nad) 2 im in at. ®a bas ®ut
nur von einer hsd)betagtcn Oamc bemohnt mirb, fo lieR bie
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Sonbe beiücgeu n)citcr}ii}ie[)cn, obnc in bafl ^auö eiiijii»

bred)en. Sic fd)ciul bann bic 'j!iid)rid)t erl)alten }u f)nbcn,

bo6 beim Öute Slofentnl bcr Selbfifd)uf mit mcl)iercii ^•(intcii

fid) i()m entgegcuäuficUcn bonbfiditiijc, beim ftatt bic Strnfie

roeitcr ju ucrfolgcm er|d)icii bcr taufe plöylid) in S cb lo o r 5 c n.

3)a bcr Öutöberr nid)t anmcicnb mar, bcnußtc bic Üanbc bic

@elcgcnl)cit, nflcä, inaä il)ncn unter bic tönbe fam, ju bema-

licrcn unb sii äcr|d)lagcn. J'aöfclbc ereignete fid) in tniba,
mo glcid)fans bic (5)utSl)errid)aft iüd)t anmefenb mar. 9liid)

bicr mürbe alleo jcrfd)(agen unb jerftört, fclbfi Diobclübcrjiigc

mit bem 'JÜlcfier }erid)nittcu. 9(uö .yaiba in fpdtcr 9Jad)t ab=

jief)cnb, bot bann bic .torbc nod) bas n ft 0 r a t .t 0 g g a r 8

überfaücn, bann aber fid) jerftreut unb in fleincn Trupps
meiterjicbenb, fomol)l bic 9tal)nffalion mie bic Stobt unan=

gefoebten ericid)t.

Süon Roil qu8 mürbe bcr 3knbc '.Uiilitör cutgcgcngefcbicft;

fie botte fid) jebod) bereits jcifiienl, fo baf; nur menige 9iod)=

jügler ergriffen mürben. (Sine smeite 93unbc nerfnebte bnd

(Sut '^^Qcbcl JU überfallen, flol) aber, ald bic 9tlarmg(ücfc

geläutet unb non ben auf bem tofe ncrfammclten ©ntöleuten

Sebüffe obgefenert mürben.

9lm -is. Dttober mürbe auf boo (5)nt Ücd)t8 (bei Jupa)

ein llebcrfall ucrfndit, febod) jnriiifgcfd)lagen
; ffii ber 9Jad)t

mürbe eine £elbfifd)ubpatronillc, bcr Dragoner n. jheuern unb

eine anberc 'i>eijcm, nid)t meit nom .taufe plüblid) nno bem

tintcrbolt mit (''kmebrfener bcfd)ofien. 'i'iebrcrc Sd)üfic

fel)lten, eine grofifalibrigc .Rngcl blieb in bcr 2d)cnncnmonb

ftcefen, unb getroffen non brei ficincren, ftnrjlc 9lrcücrn l)i>i-

3lla nun 0118 bem Öcbnfd) (^Icftalten anfjntaud)cu bcgniiiieii,

feuerte fein Sücglciter onf bic näd)fte, bic and) jniammenbiad),

unb entfernte fid) bann, um Suffnra jn l)8lcii. 9118 biefer

jiir Stelle mar, fiofien bie fliänber. Streuern mar nur leid)t

fontufioniert, beim jmei Rngclii maren in feinem filbeineu

3igarrcnctui ftccfcii geblieben nnb eine im tkljmcrf feines

IHcitrocto. Sofort beteiligte er fid) nn bem ^energefed)!, bo8

mit bcr ouf baa §clb geflfid)tctcn sBanbe mit 'Hlnufcrgemcl)ren

gcfiifirt miirbe nnb clma eine bnlhc Stnnbc bauerte, iote

unb 'Hcrmnnbctc mnrbeii bei Jagcaanbriid) auf bcni .Rampfptnb

nicht Dorgefnnben, and) bcr auf ben criten Sd)nfi geftiirjte

fDlanii mar Dcrjcbmiiuben. — 91m .31. Oftober riicftcn nbenbi

10 Ul)r oon Jnpä l)cr bie 'Jiäiibcr mieber an. 91lo bic menigen,

bic auf ben iled)t8fd)en nnb Joitjldicn ^fclbcrn crfcliienen, mit

^cuer empfangen lunibcn, ucrjogeii fie fid).

27. Ott. fDlitan. 3i> ber r)icn(fd)ulc finbet ein £d)iilcr=

m e c 1 i n g ftatt, bao uoni Oireftor biird) bic fUiitleilung
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eröffnet roirb, bog brr (Seneralgoiioerneur unb bie S4)u(obrig:

feit eö unter ben jebigen anormalen ißerböttniffen btDigen,

morauf er ftcb iurö(f}og. ^te ißerfammlung mäblte jum ^röfeft

unb '^tijepräfea 2 3uben unb befcblo^ ben ^uafcbtug „politifcber

Singelegenbeiten" au4 ber X'ebatte. 4}on ben trob mannigfadien

$Biberjpru4& uou feiten ber beutfcben Minorität angenommenen
fünften feien beroorgeboben : I) @4 finb einjufübren €<böler'-

Äiaffengericbte bei }u oerböngenben Seftrafungen oon Scbülem,
bcncn ber jeioeilige 5tIaffenorbinaiiuo jur ^ericbterftattung an

bie Sebrerfonferenj beijuioobnen habe. 2) älufjubeben ift ber

„unbebingte ^ufif^lub eines Scbülers ans allen Sebranftaiten

beS 9tei(beS." 3) ?lufjubeben ift bie befcbrönfte Aufnahme
oon Scbülern nach ber 9lntionalitöt. 4) Slufiunebmen finb

auf ihren SBunfcb bie im (ebten ^abre loegen potitifcber Um-
triebe liluSgefcbloffenen, refp. inhaftiert gemefenen Schüler.

5) älbjufcbaffen ift ber obligatorifcbe üKeligionsunterri^t oon

brr 5. Riaffe an unb )u erleben burcb ben Unterricht in ber

iDlutterfprad)e je nach ber Nationalität. 6) ^bjufchaffen ift

ber obligatorifcbe iUlorgeugebetsbefucb. 7) Sinjufübren ift ooDe

f^reibeit bes Schülers nod) bem Unterricht; aifo ab}ufchaffen

bie Neoifion ber Scbüierquartiere, bie Rontroüe ber Seftüre,

baS Siaucboerbot in ber Ceffentlichfeit, ber ^enrionS}ioang.

8) älbjufchaffen ift bie Uniform außerhalb ber Sdbule. 9) iHb-

jufchoffen ift bie ^fübrung geheimer Slonbuitenliften, r fp. folcher

überhaupt. 10) 9(bjufchaffeu ift baS fnummerfpflem. 11) 3u
grünben finb l'efeoereine unb Schülerbibliotbefen auf RronS=

unb Scbüierfoften, bie unter freier 9)erioaltung ber Schüler

flehen. 12) läufjunebmen ftnb bie 'Abiturienten ber Dtealfchulen

in bie Unioerfitäten ohne ^lacheramina in ben alten Sprachen,

beten Renntnis fich feber nach ®ebürfnis auf ber Unioerfctät

anjueignen höbe.

9luf einem ÜUeeting ber @pmnafiaften mürben

ähnliche SBünfche oerlautbart unb eS mürbe oom 3nfpeftor

oerfprochen, biefe heberen Ortes ju übermitteln. Selbe 9tn^

ftalten loerben oorläufrg gefcbtoffen.

27. Oft. IDlarienburg (fiiul.). 9lachbcin bereits am 23. Oft.

nachts im Saftorat oiele ^nftcrfcheiben eingefchlagen morben

roaren, roirb es am 27. aufs neue überfallen unb ein förm=

liches Sombarbement mit 3iegelfleinen ufm. burch bie ^enfter

ln Sjene gefeft.

27. Oft. 2" u cf um IRurl.). Um biefe 3*‘t finben auch hier

iablreiche iDleetings ftatt. @in 2ucfumfcher 3ube oerteilte,

nach autbentifd)cm 3e»gnis feiucr ®laubenSgenoffen, in einem

ad hoc etablierten Sureau bie umliegenben ®üter an berthlofe

Rnecbte gegen Erhebung eines ®ntreeS unb obt. Sptrajabtung.
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27. Oft. 9lioa. SRe^rere SRonopofoerfäufer unb SIfjtfebeamte

fu(ben um SinfteDung befl 9ranntmeinf)anbe(S nach, ba fte oom
fo)iaIbemotratild)en ftomitet Schreiben erhalten hätten, in benen

baO ^Ibholen beo Selbes aus ben iDlonopotbuben oerboten loirb,

mei( biefes ®elb bem Riolfe gehöre unb bas Itomitee über

biefes ®elb feibft ju oerfügen gebenfe. (SHifhsf. SBeftn.)

— SJöfcherinnenc Streif, ber (eboch oielfach nicht freiioiOig ift,

ba oielfach Serroriften in bie $>öfe bringen, bie ausgehängte

SSäfche hcrunterreigen unb auf ber Strage ben fBöfcherinnen

bie fiörbe mit SBäfche aus ben ^änben reigen.

— iUormittagS bringt ein ^aufe oon etnm 100 ftreitenben Schülern

in bie ÜRäbchengeroerbefchule bes 3ungfrauenoereinS unb forbert

bie (ofortige SinfteUung bes Unterrichts. Sie SSorfteherinnen

(önnen nichts ausrichten unb merben gejnmngen bie S^&lerinnen
)u entlaffen.

— 3n ber ^lenenftrage miib abenbs ein Schugmann ermorbet.

27. Oh. ÜBinbau. UReeting. ®s mehen toieber oerfchiebene

rote flaggen, barunter eine mit 3nf4rift „9loft ar pattoalbibu

!

9Jo|t ar rnuifchneejibul" (9lieber mit ber Selbftherrfchaft! Weber
mit ben ®utsberigernl) auf bem ftirchenplag, es mirb bis in

ben ^benb hinein gerebgt, augerbem hotte geh bafelbft ein

Suchhanbel mit fojiatiftif^n Schriften aufgetan.

28. Oh. Siiga. Sine ÜRonopolbube in Segreienbufeh unb eine

an ber if^etersburger Shouffee merben oon beroaffneten lieuten

beraubt.

28. Oft. 91 i g a. Sin 3euge bes am ifiolueireoierauffeher ißlifotus

oerübten Worbes roiib in ber Sliasftrage überfallen unb tötlich

oermunbet, ebenfo am 31. Oh. in ber Sprenfftrage ein jmeiter

3euge getötet.

28. Oft. ® 0 1 b i n g e n. Sine Wonopolbube mirb oon 93emaff:

neten beraubt.

28. Oh. puffen (Aurl.). Sine }. S. masfierle :6anbe überfällt

nachts mehrere Rfufchmächtereien unb raubt unter Srohungen
®emehre.

28. Oftober. 9lbfel v8iol.). SIbenbs mirb bie ?[orftei unb bas

Softorat überfallen. Ser Oberförfter Oftmalb Züchtete mit

^au unb Ainb in ®efellfchaft bes Dr. Slias unb unter Sllit^

nähme ber ilBaffen burch ben S^alb aufs Scglog, oerfolgt oon

ber Sanbe. Sls eS bunfel mar, fehrten beibe in ihre 9S$oh'

nungen }urücf. 3n ber $orftei maren aüe Wöbel jertrümmert

unb bie ^orftfaffe geraubt morben. SaS Softorat mar bagegen

unberührt geblieben. Siefelbe $anbe jog bann )ur

Serbigal.
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28. Cft. 9ntcnrooga (Siut.). Sie ÜJlouopoIbube nnrb beraubt

unb in iiranb geftecft. Sie ©etroute luerben oernicblet.

28. Cft. Serbiflol (Üiül.). Sie govflci iriib iiad)tö uon einer

9'aiibe Don etma .')0 Diann, jum Seil iiiit ©olbalenflintcii

beu'nfincU'v iicute überfallen. Ser Cbcrfbrfler iU. febt fid) mit

iciucm (Sel)ütfen, einem ©lenen unb (! iluiil)H)öd)tern, bie noc^

rcdjtjcitig Ijcrbeigefommen moren, jnr 2Bel)r. Go entfpinnt ficft

ein 5f»ergcfed)t, bao etinn eine Stnnbe anbancrt. 3llle äf'Ürr

mcrben jevtrümmert, bie Jenfterlöben ron ftugeln burd)löcbert.

2d)licfilid) jicl)t bie Sinnbe, nad)bem Re einige 'üeriminbete

geljabt, mieber nnucnid)tetcr Singe ob.

28. Oft. Üin liefe (.ttiirl.). Gine bemaffnetc Slnnbe iiberföilt

unb beroiibt bie (SleRnbe Slrceroing-SlRng unb Ü)!efcba‘l^ubfd)c.

^n Icbtcrcni mirb ber Rd) 5ur fflcRr fcbenbe 2Birt erinorbet.

29. Oft. Grfljof (Siol.). Gine bemoftnete Slanbe überfällt bie

'IPol)iiung bee iieniinltero im (SJufol)auie unb raubt nerfd)iebenc

Sadien, fomic beni anmefenben Softor ein @en)el)r.

28. Cft. 91 1 1 = 6 d) in n n c b ii r g (2inl. j. 9!od)niittaga erljiclt

ber 9ienollmncbtigte für 9Ut:€d)inoncbiirg, 3kron Sdlff, bie

9Jad)rid)t, boR ein Ueberfall auf il)ii geplont fei, unmittelbar

bnraiif and) bie 9iad)iid)t, baß Rd) beim l5)emeinbel)aufe eine

große iftolfouiengc, bnrnnter cn. 20 unbefanntc flerlc, oer=

fninmelt Ijälte. 'Jinlb bnrnnf l)otte iffaion 91?. eine llnterrebiitig

mit einem Wenicinbciid)tcv, ber it)ii anffoibertc, 511111 ®enicinbc:

bnnfe }ii fommen unb ben .Wnufern ber 9Mnnienl)oftd)en (9eRnbe

bie .Mauffontroftc 511 erläutern, tyaron 91?. lel)iite biefe 9lnf=

forbernng ab nnb erflärte, er fei gerne bereit bie iMnnicnt)of=

jd)cn 91?iitc einjclii 511 empfangen unb mit il)m bie lUiabalitäten

ber iSleRnbefäiifc ju beipred)en. — 93alb baraiif inäljtc Rcb on

ben Jenftern bco 03utol)an|ea uorbei eine große 9'otfonienge.

9?aron 91?. l'lürjte jiir ;öniisfür, biird) bie Rd) bereitö bie Spißc

ber 9?olfonienge brängte, Iniita' frcnibe 9?fr)onen. 93aron 98.

rief: „,’fnrücf, id) empfange nur einjclne l'eute!" Saraiifl)in

rief bie 'llfcnge: „9l?ir inollen alle l)iiicin, mir Raben eine
£nd)e, mir fommen alle." 9?aroii 98. l'lieR mit .Öülfc feiiieo

Rerbeigecillen Sienero bie elften jnrücf unb fd)lüß bie innere

Soppeltür, bie aber fofort uon außen eingetreten mnrbe.

Saraiif Riirjte Rd) floron 98. mit ciRobenem 9ieuoloer ber

'JLfiengc entgegen, fticR bie Ginbriiigenbcn jurücf unb broRte ju

fdjießcn. ^d) biefeni '•Dioment erRielt er einen ocRlag an bie

linfe 0d)läfe nnb gleid)jeilig uon red)to einen gußtritt, fo boR

er }ii 9?oben Rürjte. Sid) fcRnell niifraffenb, fdioß iBaron 98.

ben linfen 9lugrcifer, ber eben mieber 511m Sd)lage auöRolle,

iiicbcr uiib baraiif aucR ben 9ingieifer rcd)tO. 91ua ber iDicnge
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fiflen gtei^folla mefircre €^üf?e. Ginc fliigel fc^Iiig neben

53oron 5ß. in bie nufgefdjlagene Jür. J'ie 'Dlenge flutete

borouf jurnef. — ©leid) barnnf traf ber flrciad)efgel)iilfe nii8

Stomerfee ein, ettrna fpäter oud) .Rofnfen. 'iton ben jmei

SeriDunbeten luar ber eine ein unbeRblid)ei‘ 3lal)i)fid)ei' 'Jiauei,

ber onbeve ein jiueimal beftrofter ‘^jferbebicb.

29. Cft. 3!iga. Gine ^teriammlnng in ber ©r. ©ilbe befd)liejit

bie ©rünbitng einer Crgnniintioii a d) b a c () ü 1 f e", jnm

@(bub gegen 4>oii*f»'fben6bind) unb SJcrgeiuoltigung frieblicber

ü)litbürger burd) Jerroriften.

29. Oft. bis 2. 9Jou. fHigo. Streit ber £peid)er’ iinb .§üfen=

arbeiter.

30. Cftober. ©ro&bol)n (2iul.). ifieim 6d)u(()Qiifc Rnbct ein

iUieeting unter roter ^al)iie ftott, auf bein ein eben aua bem
©efängnia enllaffener Stubent bie „5>eÜKit" piebigt.

30. Oftober. fHigo. Ser 8e()rer 33 ii i lu a bölt im Roiferlidten

©orten einen lettijeben religiöfen 35ortrog über baa Sbenio

„©ibt c8 einen ©ott." Gr mürbe jebod) burd) bie gottea--

löfterlid)en 3'®>*tbenrufe geftört, bie nnmentlid) non inngen

Renten auagingen.

30. Cft. 311 1 ^ £ d) m n n e b u r g (8iül.). Gine groRe icootutio;

nnre 33onbe ftört ben 0'5otteabicn|'t unb befd)nu1l)t ben ‘'|>nftor,

ber unter militörifd)ein Sd)ub bia jum Sd)lojj geleitet merben

muRte.

30. Cft. 33 a 1 1 i f d) P 0 r t. Gin 53einol)ner fd)reibt bem „'Jleo.

33eob."; „3lbenba erfd)oU in ben StroRen 33n(tifd)porta ein

Inutea .^urrogejd)rei, ineld)ea mid) mie and) onbere 33emol)ucr

ber gtnbt auf bie SlinRe locfte. 3lla id) mid) imd) ber lhfod)e

biefea 5Tri'benge()cnIa erfunbigte, mürbe mir bie 3lntmort, bnR

onf bem co. 1 3i3erft non S3olli|d)port entfernten ©ute 'l'olloa

gelier ou6gebrod)en fei." Sort mar eine groRe £>eufd)eiine

in 33ranb geftedt morben.

30. Oft. 8 ein ja l (8ioI.l. 33olfameeting onf bem 'iluofiedunga^

plaß, auf bem non ben 31ebnern ber ;)lat erteilt mirb, feine

'4>o^ten mebr 51t jal)lcn unb erefutorifd)e 33eitrcibnng burd)

3ufammen)d)luR 511 Dcrl)inbern. Ga mirb bie Scbüffeimg ber

Scbulen, Ärüge unb 'iDionopolbnbcu notiert, fomie bie Giit=

fernung bes 3)2ilitära unb ber ^iolijei.

30. Oft. flroppeul)of (8inl.). 3n ber 5fird)e, nad)bem baS

3inerf)öd)fte 331anifeft uerlefen mar, mirb baa G3ebet non einer

33anbe frember Sojioliften, fobalb ber 31nme bea ,33aifera aua=

gefptoc^en mürbe, burd) müftea ©efduei unterbrod)en. Gin

leil ber ©emeinbe oerlieB barauf bie flird)e, mit if)uen und)

bie Sd)reier. 3Ua ber jurüdbleibenbe Seil ber ©emeinbe nun
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ein Sieb anFtimmte, brang bie €(^reierbanbc reieber hinein,

mit 9teDoloern in ben ^nben. 3)et ißaftor oertieh bie Äonjei

unb begab ftcb in bie eafriftei, oor beren Sür ficb ein Steootoer«

mann poftierte; ein anbrer Sojialiftenagitator beftieg bie Aan)el

unb nun mürbe ein reooiutionöreA Sieb nach ber ÜNelobie

„6in fefte 93urg" angeftimmt. 93on ber ®emeinbe roaren nur
menige in ber Äiicbe oerblleben.

30. Ott. Saftbobn (6SioI.). Sei ber itircbe finbet ein grogeb

Sottsmeeting flatt, an bem gegen 2000 3Renf(ben tei^

nehmen. 3)ie }u biefem Slage beftimmte Eröffnung ^r Sa6^

bobnfcben jtivche, bie fcbon feit 5 3J}onaten gef^ioifen ift,

tonnte niii)t ftattfinben, roeil bie iDiehrjabl ber 2^eiinef)mer bes

Weetinga biefes nicht münfchte. Die auf bem SDteeting gefugten

9tefo(utionen entfprachen ganj ben auf ben übrigen (änbiichen

Sottaoerfammiungen gefagten Sefcglüffen, nur mürbe ouch

befchloffen, an ben jtrebitoerein unb bie fonftigen ritterfchaft:

liegen Snftitutionen teine 3ahiungen ju leiften, beoor niigt

Vertreter bea Sauernftanbea an beren Sermaltung teilnegmen.

31. Ott. flliga. Der ©ouoerneur macht bureg Snfchlag betannt,

bag er tünftig Stragenbemonftrationen unter teinerlei Sebin^

gung iulaffen merbe, unb forbert bie Seoötterung auf Sluge

}u galten.

31. Oft. fRiga. 3n einer SRöbcgenfchuIe an ber Dorpater @tr.

mirb Don Schülern ber Serfueg gemacht, bie @infteDung bea

Unterriegta ju er)mingen. mia ein paar uorübergegenbe ^rren
oerfuegen, bem Dreiben @ingalt )u tun, ftogen ge auf ben

SSiberftanb einea geg anfammelnben grögeien ^aufena, ber

mit ben tumultuierenben Schülern gemeinfame @a^e maegt.

Die '{iolijci geüi enblicg bie Orbnung mieber ger.

31. Ott. Siolanb. 3n Aofengufen, 9titau, Ue^Iüll
unb anbern Orten roerben in biefen Dagen auf IDIectinga

@£etutiDfomiteea (9iigjiba<itomitaiaa) gebilbet. — 3n
91 i tau merben fegr rabitale 9le|olutionen gefugt: (SinfteHung

ber 'Ißegebaulaft, ber ^acgt}aglung, Uebergabe ber 98älbcr an

bie (Semeinben, Sogtott ber Sanbpaftoren ufm. — 3n Ue|tüll
befcgliegt eine Soltauerfammlung am 31., bia jum 13. 91oo.

bie Scgliegung aller ffrüge unb SRonopolbubeu ju er}mingen.

— Die ©emeinbe oon ^riebricgamalbe überfenbet bem
©ouuerneur eine Detlaration, in ber ge fofortige 9(ufgebung

aller 9luanagmegefege unb ber Dobeagrafe, ^reigeit bea ^ortea,

ber Sereine, bea ©emigena ufm., bie Sinriegtung einer Solta^

milij, foroie bie Einberufung einer tonftituierenben Serfamm»
hing forbert, melcge bie bemofratifege ^epublit im Sanbe be>

grünben merbe.
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9lot»etnfifr.

1. ?2doembei. Stocfmannabof (©iitol.)- ^ftor @tol( aus

Sinbcn n>irb auf ber Station überfallen. ®r ßücbtete fi(b

in einen Sßagon; feine Verfolger erreiibten ibn febod). unb

f(!^(ugen auf if)n (oS, niobei er im (Beficbt jerfragt mürbe.

3lls er bann gleich nach 9(iga fahren rooQte, mürbe er baran

oerhinbert unb, inbem man ihn mit bem ?obe bebrohte, ge.

nötigt auf ber Station jurücfjubleibeu.

1. ?lot>ember. Sobbiger (SSiol.). ©rohe 9.tolfst>erfamm<
lung, bie eine fHcihe ähnlicher Sefchlüife fagt, mie fie nn

onbern Orten auch gefoht merben. !Die foiialbemofratifche

„Seenas Sapa" berichtet hierzu, bah beginn ber 93er'

fammlung mit tiefem ©efühl, mit tränen in ben Ülugen bas

IBnbenten ber im Stampfe ©efaOenen geehrt mürbe, mit bereu

93(ut bie gegenmärtige Freiheit erfauft morben ift. Hnsbe«

fonbere mürbe bes am 31. 3uti b. 3. auf bem 9Bibbrifchfchen

Stirchhofe oon ber ^nb eines 93aronS getöteten Starl (Sgtit

gebacht, beffen 7ob oielen 5um $aQ unb jur (Erhebung gebient

hat. 6s mürbe befchloffen, an ber SteQe, mo er oon tDlörbcr^

hanb gefallen, ein ü) e n f m a I 5u errichten. äBeiter ocriangte

bie ißerfammlung, „bah bie Sreigniife oom 31. 3nli flreng

unterfucht unb bie Schulbigen ftreng beftraft mürben." 6benfo

oevlangte bie 93erfammtung bie ftrenge Unterfiithung ber 93ranb^

ftiftungen mit ber ÜJIotioierung : „bie ©utsbefiher unb 93ermalter

hätten bauon groben ©eminn gehabt unb bie 93oIfsrtimme habe

lieh fchon lange bahin ausgefprocheu, baS feien bie mähren

öranbftifter." 6benfo füllen auch olle „Spione" unb Slngcber

ans Sicht gejogen merben.

1. 92od. Sibau. ^er $oli}ei‘fHegiftrator Stluge mirb auf ber

Stabtbrücfe oon einer Ufolfsmenge umringt unb befchulbigt,

aJlitglieber ber „Schmarjen Sfolnfa" für eine ^iibenhebe

gebungen ju haben. fDlan mollte ihn fofort in ben Stanal

merfen, auf Inraten ber Rührer feboch mürbe befchloffen, ihn

juoor Dor ein 93oltsgericht ju ftellen. @r mürbe nach ber

X'rahtfabrit gefchleppt, bort oor eine IrbeiterDerfammlung

gefteOt unb barauf aiiherhalb er fch offen.

1 . 92oi). O 0 r p a t. Sin SSoltsmeeting finbet im eftnifchen

iXusfieOungSgebäube ftatt. Seiter ift ber fNebafteur bes „93osti>

meeS", 3. 2: ö n i s f o n , ber feitens ber eftnifchen Vereine

folgenbe 'fünfte jur S'isfuffton nufftellt:

„^ie gefebmähige 'JleichSuerfaffung, bie burch bas ÜRanifeft

Dom 17. Oftober jugefagt ift, foll helfen, bie bisherigen 6in>

fchränfungen unb S^mierigfeiten bes gefeblofen 3«ftanbes ju

befeitigen. Seiber fieht baS IBolf, bah bie ^Regierung 5ur
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Ginfüfjning ber Ronflitution feine Qufiid)tigen ®d)ritte untere

nimmt iiiib bn^ bic ^ienmtenmintür nad) mie oor meiter f)errftbt.

J'aä hifit unter bem 5.to[fc 'HüBli'cuicn eutffe()cn iinb erfüllt

bie .Vci'scn mit müdifeubcr tSrregung. Gin berattiger 3ufl'inb

raubt bem ünnbe bie notmenbige ?)tn()e, binngt baö Stolf jum
3luftnl)r nnb bro()t mit allgemeiner 'jinarebic.

3m ‘'Jiamen einer fricblidjen Gntmicflung non 2anb unb
Solf forbein mir, bag bie oberfte ;)lcid)floermnItung mit aÜem
Grnft fidterc 'üJlittel nnmenbe, um bie Jfonftitiition in ibrem

üoUcn Umfange einjnfiibrcn. 3n<5beionbere forbern mir, baß

bie <S5emiffen5=, tllSortv 'f>ref) , äterfammliingö: unb '•yereinfl-

frciljeit, fomie bic Unantoftbarfeit ber 'yerfon in ihrem ooUcn

Umfonge fog(cid) uermiiflicbt unb bo6 ade politifeben ®efan=

genen freigclaffen merben. Unuerjügiid) foll eine fonftitnierenbe

33erfammlung auf (Sninb bcö allgemeinen, glcicbcn, bireften

unb gcl)cimcii 2timmrcd)tfl einberufen merben, bnmit bic gefeb»

mäfiigc rlleicbc-gninborbming nnfgcftellt unb bic politifeben

33ürgcrred)tc befeftigt merben. — 3nöbefonbcrc forbern mir

fornol)! für uuicr eigenes ^olf als niid) für bic übrigen '3Iatio-

nalitnten nad) bem yrinjip beo Sclbftbeftimmungsred)ts eine

örtlid)c innere €clbftücrmnltung.''

1. 9ioo. 3llt = 0nlis (2iol.). 3n biefen Jagen finben auch

liier itcrfcbicbcne 'Jdeetings ftatt, auf bereit einem befcbloffen

mitb, bic .ftitdjc unb ben tropft S^lau ju „boi)fottieren".

Jer 3lerid)terftattcr bet joäinlbemofratifcbcn „jeenao 2apa"

fdireibt über bic Stimmung ouf bem ®Iceting: „Jie crl)obenc

3al)nc ber ^rribrit lü6t bic 'Sinfterlingc eijittcrn. JnS Jele=

pljon fd)uant bic gaiijc 3iad)t bio^utd), bn flingeln unb

fotid)en bie mulloj gemorbenen (')cmnlttöter, mas ju tun, mns
ju beginnen, ba jittern bic Seelen oor ‘5urd)t, bafi bas yolf

feine Sürgcrtcdite ermotben Ijat."

31 n
f
n n g 31 o o c m b e r. R u r l a it b. 35 i c 2 o g e auf bem

2 a n b e fdiilbcrt ein auf bas ycflc informiettcr .^Urlauber in

bet „Jünn-^tg." mie folgt;

„3m 3l' i n b a ti fdjen Jltcifc finben übetoll dJleetingS ftatt,

auf benen bic 55aifeilid)e Stegietung nid)t nur fritifiert, fonbetn

aud) als abgelebt bcicicbuet mirb, bas So.jialiftenfomitcc gcriert

fid) überall als alleiniger ^err ber Situation unb ftbreibt bireft

ber iHaffc ror, mcld)c Sicgicrungoinftitutionen als crloftbcu ju

bctrnditcn finb, mcld)c .Wommunallaftcii unb 'yflicbteu oon nun
ab nid)t mcl)r ju tragen unb }u erfüllen finb, unb brol)t offen,

für 31id)tctfüllung feiner Siefcble nUerftrengfte Strafen ju ocr=

bängeii. lUit einem SBort, es ift fo, als ob in Stabt unb

2aub feine Ifaiferlidjc Dlegicrung, mol)! ober ein 5Heoolutions=

fomitec Öefebe biftiert unb bie gtojje, eingeängftigte dJlaffe oueb
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bicfcm neuen, noch nnficfllbiu', ober fii()(bnven Jlleflime ^fot^e

Icifle. 5Jiitürlicb fle()t ollen S?nnbflcmcinbcn iiii Hßiiibaui bcn

ooron IDonboncicn nnb '}>open, ino bie lotlften -Ikr-'

fügunc(en erloffen, bie frediflcn j^oiberungen geftelll meibcn,

ÜHegiening, ilfirgeipflubt, (Srot'jaiunbbcfib eriflieren iljrcv 'Jlnfiibt

longft nicbt mebr. -- l^olbingen bietet ein öl)nlid)cö, luenn

and) milberes 5MIb, bie Stobt ift iiiemlid) mbig, fiele fonfuie

Sl.kfd)lüffc beö 'itoifcs merben auf ben lllectingö gefofit, bie

roten ^obnen, bie nuin onfongö in ber Stobt io(), linb onf

SHcfebl bes fnrlQubiid)en l'leneralgouuernema üerfd)iunnbeu. —
3n j u cf n m Sireito, lülcetingö ujiu. '3n 2 o l j e ii foft boä^

felbe SSilb.

3n 8 i b 0 u fiel)t eö am tromigften ouö. 2er ‘'i'öbel

berrfebt in befl Sßorteö uerioegeniter 33ebentnng, bie 'ftoli^ci il't

mocbtloö: bei 5Iniiöbernng uon 2emonftruntcn jogen fid) in

ben elften 2ogen und) bein 18. Cftober olle Sd)iil5leiite nnb

ond) bie böl)t>c» ilolijeidjorgen jiirficf, bie 'HJilitdrobrigfeit luill

ober fonn bem Unfug ber Sojioliften nid)l mcl)r ftenern.

'Dion febreeft bie einen mit ^ngenbeße bnrd) bie „2)d)ürmiio

©fotiifo", bie onbern bind) bie 'Jlnfiinbigiing allgemeiner '4Mün=

berung. . . . 2ofe mir 2entfd)en eine 3i'benbeßc protegieicn

fönnten, ift fold) ein Hiifinn, bof) man ibn gnrnid)t jit miber=

legen brond)t; eiftcnä l)i^ben mir .Rnrlönber immer gut mit

ben 3nben geftonben, .vmnbel nnb 'IBonbel nd)t feit

bniibcrten in il)ien .^jönbeii nnb politifd) finb fic immer ond)

jnr i*-'lbft pnitifuloriftifd)er Sliömnngen nufere 'flnitei^

ganger gemefen. iöisber b^beii bie iiebröer, follö fic bie 'öol)l

,V»iid)eii 8ctten nnb 2cutfd)eii batten, ficto fiel) für bie 2ciitfd)en

entfd)iebcn, 5ireitenö jagt iinö ber gefnnoe '.Uienfebenoerftanb,

boB oim ber blutigen 3iibenl)eße nun-gen eine 2ent|d)eiil)eßc

entfteben mnfj.

9lnf bem flod)en 8onbe nm 8ibaii fiel)t cs goiiji entfeßlicl)

0U6, bie meiften (Sutgbefißer finb inö 'Jlnolonb ober bod) in

bie Stobt gejogen, bie menigen, bie iiod) bo finb, fiibren bos

8eben onieiifonifd)cr 2roppcr in ÜHocfbonfcrn, id)lofcn mit

bem dIcDoluer in ber .'^'»anb, teilen fid) mit ibreii 3r'-'i>''ben

nnb (SJutöbeomten in bie 9locbtmad)cn iifm.

3n ben (^emcinbeDermoltnngen biol)t ein toteiilofes 'fter-

fugen bes nod) fpörlid) fnnftionierenbeu itcrmoltungoappniolö,

bie meiften ©enieinbeuermoltnngen finb i'om 'Dolfe obgefeßt

nnb bnrd) millfürliri) (äicmäßltc erfeßt. 2ie onern tiiigt nic<

nionb ineßr, 3«f)lungen l)ören onf. Sie 'finlisei gibt fid) bie

größte 'Dlüße, biefem omiicßiftifdjcn Unmefen jn ftencrii, bod)

fd)cint fic nod) „oben" feinen Düicfßolt jn ßaben, fo bof) 'licr-

bred)er nnb 'Jlnfmieglcr prompt nod) ißrer Cfinlicfcriing halb
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loieber auf freien inerben. — 3o/ »oft toiD bie

:3iegierung, wiQ fie bie SnUitär^S^iftatur? ober fonn fic ber

:Heoo(ution nicht mehr ^rr roerbenV Snbiich märe eft boch

an ber ;>^eit, offen mit ^aten unb nicht enblofen '‘^ublifationen

heroorjutreten . . benn niemanb uerfteht biefe Schlappheit

ber Siegierung. 3(uf bem flachen Sanbe hoben bie Sojialiften

offen erflärt. He feien bereits bie .^erren ber Situation, bie

tniferiiche Slegierung eriftiere nicht mehr, alle SJefehle ber

®onoerneure ober gar ber (Seneralgouuerneure feien ju igno>

rieren. ba bie dtegierung nicht mehr bie itraft höbe, ihre

befehle auftführen ju taffen, ^ie Sojialiften fagten auf ben

legten Meetings: „®enug bes iDlorbend unb 93rennens, mir

haben uiel erreicht unb hoffen bie ^eoolution fegt ohne extreme

Mittel ju @nbe ju führen." 3nbireft geben alfo biefe ^einbe

ber „^fchornaja Sfotnja" hoch ju, bis fegt ben 2^error burch

©emalttaten oerbreitet unb utilifiert ju haben. . . S)er Selbft^

fchug ber ftaatfierhattenben Elemente fann bie ^ooligane tem-

porär abhalten oon ^äuferiaub unb iDlarben, aber bur^greifenbe

'äJlahregeln, bie SBieberaufrichtung ber Orbnung unb ®efeg'

lichfeit tonnen nur oon ber fHegierung ausgehen, — baium
genug ber 5tonjeffionen, genug ber 'fiöbelherrf^oft."

2. 9too. Sibau. ®rabfchänbungen. 9(uf nicht meniger

als 43 ®räbern beS 3(lten nnb beS Aatholifchen ^iebhofo in

^eii4dibau merben bie ©laSfäflen, in benen bie flrönje iinter--

gebracht finb, jertrümmert oorgefunben.

.3. 9loo. 'Jl i g n. Der alte ®eneral a. D. o. ®renhagen mirb in

feiner in belebter ®egenb liegenben iSiohnung ('inühlenftrage 3G)

abenbs oon 7 beroa^eten Seuten überfallen, bie mehrere 3ogb=

flinten, fomie etmas ®elb rauben unb barauf unbehelligt oer^

fchminben.

3. ?ioo. fR i
g a. Der 93örfenfomitee roenbet ftch mit einem

in jehntaufenben oon @;emplaren oerbreiteten iXufruf an
bie Arbeiter 'JtigaS. @r lautete

;

„iUrbeiter! Sei ift Datfache, bag, infolge beS revolutionären

3uftanbs hirr im Sanbe unb ber bamit in ^erbinbung ftehenben

Streits, bie IHeebereien ihre Schiffe nicht mehr nach Stiga

fenben moUen unb bie englifchen 5tohlene;porteure ihre mit

fNiga gefchloffenen Sieferungsoerträge tünbigen. -hieraus müffen

in türjefter 3<it bie ftonfequenjen ermachfen, bag bie bereits

feit beginn beS Rohres ftart behinberte ^abrittätigteit, fomie

auch ber 9(igaer G^port oollftänbig anfhören merben. 3Iuch

ben hicffqtn Bahnen broht ooDflänbiger S'.illftanb, menn Tm

ihre in Snglmib getauften Aohlen nicht betommen. 3Bir ftehen

oor ber naetten Datfache, bah bie fHiga^ Dreier Sahn ben

gefamten äßinterbebarf un ftohlen noch nicht erhalten l)ot.
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ebenfo ganj ober leilmeife oevfcbtebene SBerfe, j. bie 3Baggon>

fobrif, baö SBoljioerf, „’i^roitiobnif", „JJrabtinbuftrte" unb noch

onbcre ^abrilen. J?ie furdbtbare ®efobr objuirenben gibt c9

nur eine üJlöglic^feit, unb jioar bie, bog burcb fofortige Sei<

(egung oder Streife unb burd) bie ^rfteUung georbneter iUer^

böitniite baa SSertrauen bea iHuaianbea roieber geioonnen rairb.

^ann baa gefcbeben in ber furjen ber unfere ^laoiga^

tion no<b o^en ift? ^iedeicbt id)on in 5 bia 6 9Bo(ben loirb

9(iga roegen @ia nicht incl]r erreichbar fein; roenn ea aber

feine Schiffahrt gibt, fo gibt ea auch feine Aohlm, unb

barum au^ feine Arbeit auf ben ^abrifen.
flBir raenben una baher an Such, 3hr 9rbeiter>3)e(egierte,

namentlich ber SBaggonfabrif „^hönij" unb unferea $afena,

mit benen fo manchca ernfte SBort gefprochen morben ift

unb roelche ber Sage oollca ißerftänbnia entgegenbrachten. SSir

bitten Such, tragt ea überall hinaua, bah jeber raeitere Streif,

roelcher unfere Schiffahrt behinbert, ben 3ferluft oder Arbeit

unb fomit auch ^rotea bebeutet ! derjenige, ber jeht noch

ftreift, ift S*>nb Surer Heimat, geinb bea fdrbeitera. —
Reine Rohlen, feine Schiffohrt — olter Unter»
gang! SBir hoben ea Such mehrfach gefagt, mir mieberhoten

ea noch einmal: !Denft an Sure ^auen, an Sure Rinber!

Unb fo fod heute febermann benfen! Sa ift genug, gebietet

^It, bemeifet burch bie £at bem Slualanbe, bah ea im groben

rufftfehen dieiche einen !ß(ah gibt, mit bem man oertrauenaood

arbeiten fann — Sure ^eimatftobt JRigo! 3)arin rooden mir

ade jufammengehen!"

3. fdoD. ?liga. dJHt Sriaubnia bea ©ouoerneura finbet in ben

diäumen ber ®ouoernementaregierung im Schloh eine dfer»

fammlung oon 117 Sanb»®emeinbebeamten ftatt,

bie nachftehenbe ^orberungen bea dfolfea aufftedt:

Ij fdeue SSahien ber ®emeinbebeamten (auch ber Sehrer unb

S^reiber) muffen gleich oorgenommen roerben. 3o ben

äBahlen ftnb ade oodföhrigen ©emeinbeeinmohner, bie baa

21. Sebenajahr erreicht hoben, }u}ulaffen. 2>ie ©eroähtten

bebürfen feiner ^eftätigung, fie fönnen nur burch bie

©emeinbe felbft ober burch baa ©ericht oon ihren fdemtern

entfernt merben.

2) Sämtliche Bücher ber ©emeinbeoermaltung unb bea @e»

meinbegerichta müffen auafchliehlich in lettifcher Sprache

geführt roerben. tiefer Sefchluh fod fofort burchgeführt

roerben.

3) d)ie 2^auf'' unb ^otenregifter foden oon ber örtlichen ®e<

meinbeoerroaltung geführt roerben.

4) S)ie ©utepolijei ift abjufchoffen.
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5) Xad ^atronatftrec^t mug aufgehoben loerben.

6) ®ie Schuten füllen oon ber (ScfctlfchQft nenoaUet roerben.

2)et Unterricht ift in ber üJJuttcrfprache unb noch einem

neuen Programm ju erteilen.

7) 2)ie 'Jtaturallciiiungen müffen in ®elb umgefchöht roerben.

ü(n Stelle ber ^taturalleiftungen unb ber 5lopffteuer ift eine

progreffiue ©infommenfteuer einiufüt)ren, }u ber aDe (Se^

meinbeeinroohner hx^Qnjuiich^n finb, bic ©croerbetreibenben,

.©Qufleute unb ©utöbcrtber nicht ousgenommen. Die 8ei=

flungen für bie Äirchen finb abjujchaffen. (Die ^oft- unb
bie anbern 9iitterfchaftögebül)ren finb nur in bcm ^alle }u

leiften, roenn baS 8anbratofollegium IHechenichaft barüber

obtegt, roo unb in roelcher 3Beife bie früher einfaffierten

Abgaben oerauogabt roorben Ttub.)

8) Den ©utAbefihern jur ißflicht }u machen, ba4 ganje ©ehorch«-

unb Quotenlanb, foroie bie abgeteilten SanbparjeUen be4

^ofatanbeft, bie in ber 5luhnie§ung einjelner '^Jerfonen fich

befinben, in fürjefler i“ oerfaufen.

Oj Dafi ißahfpftem ift aufjuheben.

10) Dille Arüge unb IDlonopolbuben f<nb fofort ju fchlie§en.

11) Der 5triegS}uftanb unb ber oerftörlte Schuh f<nb aufjuheben

unb bad HÄilitär ift iurücf)U)iehen.

12) Den Setten foll eine roeite Autonomie geroährt roerben.

13) 9iealifterung aller bringcnben Steformen ift ber Dteichfitag

auf ©runblage beo allgemeinen, gleichen, geheimen, biretten

SBahlre^tft in fürjefter 3*‘l einjuberufen.

Dlachbem bie ©emeinbebeamten ihre 9)eratungen ju ©nbe

geführt hallt»/ erfchien in ihrer IDlitte ber liol. ©ouoerneur.

3uerft roies er barauf hi»/ bah fehl auf bem 8anbe oiele

'iDleetingd abgehalten roerben, bie ber Diolijei garnicht angejeigt

finb. 3» l)tn ^orberungen äuherte fich ber ©ouDerneur, ba|

fte, falle fie bie 9Bünfche ber ganzen Seoölferung auebrücfen,

befriebigt roerben follen; hoch fönne bae nicht fogleich gefchehen,

fonbern erft fpäter, nach ber ©inberufung bee dieichetogee.

Die lIBünfche fämtlicher ©emeinben follen ihm eingereicht

roerben, bie er bann in ^etereburg oorfteDen roerbe. 3»*»
Schluh ermahnte ber ©ouoerneur alle, bie ©emeiubeeinroohner

JU beruhigen. SBcnn bic Orbnung nicht htrgefteQt roerbe,

roerbe ber Äricgsjuftanb proflamiert roerben.

Die Ißerfammelten fanbcn, ba§ ber ©ouoerneur bei ber

©inführung ber Sleformen ni^t behülflich fein roerbe, unb

befchl offen, ihm feine ©efuche eiiijufenben.

3. Dtoo. © r 0 b i n (Rurl.). Dluf ber Sanbftrahe bei 3llien loirb

ein Sanbgenbarm überfallen, oerrounbet unb beraubt.
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3. 91od. 9liga. SBeoinn eines neuen SUenba^nftreifö auf ber

öoUifdjen S3nf)u, ber bi« jnm 7. 9looember onbouert.

— 3Der jturator be« L'et)rbeiirfs oerbietet bie 9Ibt)altung oon

6cbülermeeting« in ben Sdniliäumen.
— :^ie Unfub^rbcit in ber Stabt luäcbft an; täglid) finben 3)ieb'

ftäble, jlaubüberfäOe ufn). ftatt.

4. ^00 . 9Uga. lieber ba« 93er halten ber Sozial«
bemofraten }uiDlorb: unb'J^aubtaten fcbreibt bie

„ÜHigafl Siroife":

„3n biefen Sagen bemühte fich bie „Seena« Sapa" in

mehreren ^rtifeiu ju bemeiien, bah bie @o)ialbemafraten an

ben in tegter 3eü uerübten 9iaiib-- unb üliorbtaten nicht beteiligt

geioefen ftnb. Sa« ift eine freche 33crbrehung ber SBahrheit

unb ein 3rreführen ber l'eute. 3m ganjen uerffoffenen 3ohre

bi« )u ben lebten Sage ift ein iUiorb nach bem anbertt oerübt

roorben, aüed iDtorbe, bie lebiglich poüti|d)en tDiotioen ent=^

fprungen finb, ober aber ben h‘itteii, ein früher began<

gene« politifche« ißerbrechen )u uertufchen (fo finb }. 93. in

ben (egten Sagen in fKiga }mei 3^»gen ermorbet morben).

3Iuf ben ®erfammiungen ber Sojialbemofroten fpricht man
beftönbig oon fchredli^en Kampfmitteln, mit benen man ben

(8egner fchrecfen, ihn jum ,,3'ti'r»" bringen foQ. iDlan möge
hoch einen jeben ruhigen ülrbeiter, ausgenommen bie eigent^

(ichen Soiialbemofvaten (bie nicht ben jehnten Seil ber Slrbeiter'

{chaft aii«machen), fragen, me«ha(b bie 9(rbeiter fich an ber

fo}ia(bemofratifci)en Bewegung unb ben Streif« beteiligen, bie

ihnen bo« Sirot rauben unb fie in« ©lenb ftohen, — unb

man loirb bie eine ^tntioort hären : bie Stnführer haben

SBaffen, fie oerüben fDiorbtoten unb bebrohen un« mit bem
Sobe, mir fürchten un« oor ihrer 9iad)c. 9iicmal« in ber

2Belt hat eine ijiortei ihre Sache fo mit üJJorbtaten oerfnüpft,

mie unferc Sojialbemofratie. SBenn bie „S. 8." unter folchen

llmftänben jegliche ^Beteiligung ber So}ialbemofratie an ben

oerübten ÜJlorbtnten hcud)lerifd) in 31brebe fteüt, fo fühlt man
fich gejroungen ju fragen : ob fie ihre 8efer für 9Jarren hält?

^uch bie ifMünberungen unb @elberpreffungen roerben

gleichfaHö im 9lomen ber fojialbemofratifd)en Partei ausgeführt,

loobei fe()r oft nod) Quittungen im Flamen biefer ^Partei ou«=

gereicht loerben. G« ift möglich, boh ein Seil ber Sojial=

bemofraten folche Säten oerabfeheut, baS fmb aber üluönahmen,

ber größte Seil ber Sojialbemofraten hält ba« ade« für ein

erlaubte« Kampfmittel. Sa« geht au« ben Si)mpathiebe}em

gungen heruor, melche bie Sojialbemofraten ben ^^avteigenoffen

erroeifen, bie beim 'Verüben oon SHaubtnten ober bei (Selb;

erpreffungen ba« 8eben einbühten ober oergaftet mürben.
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2)Ufe roerben als gelben gepriefen unb oere^rt. !Pen fiefern

rotrb no(b bie in 9litau ffir fotcb« „gelben" oeronftoitete S3eer=

bigungsfeitr ln ©rinnerung fein. i)icfe Seerbigungsfeier rourbe

in ber „iDeenaS üiapa" mit 93egeifterung unb Slnteilnabme

befcbrieben, fein :2Bort ber Srmabnung ober 9lüge mürbe gegen

fie gefprocben. £>araus gebt )ur Kolben} b^roor, bab bie t^O’

retifcben Sebouptungen ber „2)eeno8 fiopo" über bie S8erurtei=

lung ber ©eroatttaten oon feiten ber 6o)ia[bemofraten ein

plumper Sierfucb finb, ben Seuten 6anb in bie %ugen }u

freuen. 3n jebem praftifcben f^aDe fommt etmad gan) anbeiefi

jum iBorfcbein. Sir ftnb überjeugt, bag bie „Iieenafi Sapa"

in ooDem Sinflange mit ber fo5ialbemofratifdben Parteileitung

fcbreibt, unb narb ihrer Haltung in ber Pitauftgen Peerbigungft:

anlegelegenbeit tönnen mir getroft behaupten, bag gerabe bie

fojialbemofratifcbe Parteileitung felbft piünberungen unb ©elb^

erpreffungen aueübt ober julögt. Senn bad anberft märe,

bann mürbe bie Parteileitung offen gegen bie Perberrlicbung

oen Stäubern auftreten, roie fie in Slitau ftattgefunben bot."

4. PoD. Sibau. Einige mit Peooluern bemaffuete Perfonen,

bie ft(b al8 Pbgeorbnete beO foiialbemofratifcben Romiteeft au6=

geben, reoibieren gcroaltfam baö Ploricn=9trmenboufl unb bo9

Anabenbofpij, ftnben ba6 in beiben Pnflalten uerabreicbte @ffen

qualitatio unb quantitatiu für ungenügenb unb bie ^erforguug

unb Pebaiiblung ber Prmen überhaupt für oerbefferungfibe^

bürftig, unb uerorbnen unter Pnbrobung ber ^obedftrafe, bag

für bie Slufbefferung ber Sage ber 5lrmeu unb ber ®ofpij=

jöglinge bie Porfteber biefer Pnftalten, Paftor ^epberg unb

Sebrer Araufe, aufjufommen hotten.

4. Poo. S i b a u. 3)rei au8 Siolanb gebürtige unb auf ber ^im-
reife begriffene PlüQergefellen merben als angebliche Ptitglieber

ber „fcbmar^en 6fotnja" oon Arbeitern uerbaftet unb foQen

„ 5ur Aburteilung" in bie !^rabtfabrif (einem ^auptberb fo}ial‘

bemofratifcber Umtriebe in Sibau) gebracht merben. Sie merben

aber burcb bie Polizei befreit.

5. PoD. Selfau (Siol.). I^as Soful« unb baö 6ifup=®epnbe

roerben naebta oon mehreren Pemaffneten überfallen unb ihre

Pegber erfdjoffen.

5. PoD. Pigafeber Areiö. S)ie Sage auf bem Sanbe mirb

oon einem gut orientierten Periebt ber „Pig. Punbfebau"

beleuchtet : ben Airchfpielen Senne marbeu, Afcbe«
raben, Siffegal, Sunjel unb in ben benachbarten

©ebieten berrfcht eine oollftänbige Anarchie. Ueberall

merben ohne ©enebmigung ber Polizei Poltdoerfammlungen

abgebolten, auf benen fojialbemofratifche Pebner bafi Polf auf=

reijen unb nnfinleglerifche Schriften nerfeifen. 'T'ie ©emeinbe»
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oenoQllungen pnb überall abgefefet. 5ln beren ©teile finb fog.

„S e 1 b fl 0 e r it) Q 1 1 u n g 9 * lö u r e Q u fl" geicöblt, bie geipöbn

lieb aufl 6 ÜJlönnern unb 4 grauen beflef)en. 3n einjelnen

@ebieten Tuib biefe ^ureoufl fd)on in ^inftion getreten, in

ben ineiften (Semeinben fallen aber bie bisherigen (Semeinbe^

Derinaltungflorgane bis jum fUeujalir beibef)alten roerben, um
bie rücfftänbigen flopffteuerjablungen beijutreiben. Dlacb bem

neuen 3nbre follen überall bie Söureaufl bie ©emeinben oer=

malten unb überall bie Ropffteuer burcb eine progrefilue 6in-

fommenfteuer erlegt roerben. ?tacb bem fchon auflgearbeiteten

unb teilmeife angenommenen ©teuerfgftem roirb ein Rned;t

im ©onien 50—00 ftop. unb ein SBirt etroa 7 Äop. pro Hof=

ftelle jährlid) }u )at)len hoben. iDie ©utfllänbereien foUen in

gleicher SBeife jum S3eflen ber ©emeinbefaffe befteuert merben.

©amtliche Sohlungen an bie ^öfe, bie IKitterfchaft, ben

Rrebitoerein ufro. finb fcgon fegt e i n g e ft e 1 1 1. diejenigen

Sßirte, bie im geheimen irgenbmelche Sohlungen leiften foUteu,

foUen bogfottiert merben. 3n ben genannten Rirchfpiclen finb

aDe Rrüge gefd)(offen unb ber lUerfauf in ben Rronflbranntmein-

nieberlagen ift eingefteQt morben. die iDlonopoIgebäube in

©iffegal, ©unjel unb Rroppenhof finb mit fömtlichen IBrannt-

meinuorröten oon Soltflhoufen oerbrannt morben. — Sum
©elbfifchug, angeblich gegen bie „fchmarje INotte", ift eine

Hi 0 1 1 fl m i 1 i i noch ber Hirt ber Hia^barhilfe gebilbet morben.

3n allen ©efinben fieht man moberne Dteooloer unb anbere

HBaffeu. die meiflen Hiufchmächter unb ©utfloermalter finb

ihrer HBaffen beraubt morben. — 3n 9t i n g m u n b 0 h o f

haben bie ©efmbemirte 500 SWbl. jum Hlnfauf oon SBaffen

afftgnieit. HUo oor etma 10 dagen bie HJHtglieber befl neu^

geroählten Hiurcaufl in 9tingmunbflhof burch bie ißoliiei oer^

haftet mürben, trat bie Hiotfsmilij jum erflen Wal in Hlttioii.

Sirfa 400—500 beroaffnete Seute hotten bas ©ut umftellt

unb forberten bie ^reilaffung ber 3nhoftierten. 3n menigen

Slunben moren alle SBirte in einem Umfreife bia ju 25 SSJerft

fignalifiert, bie mit ihren bemaffneten Rnechten nach Sting^

niunbshof eilten. Hllfl bie ermünfchte ^Befreiung ber Hierhafteten

ermirtt mar, mürben bie ^erbeieUenben burch berittene Hiotcn

jurücfbeorbert. Um bie HSiaffen nicht einroften ju laffen, (iehen

bie jagblufligen Hiauern in bie ©utflroätber, roo fie tagelang

3ogbfreoe( oerüben. — 3n faft allen Schulen roirb bet Untere

rieht fchon nach bem neuen ifirogramm erteilt, b. h- 1« ber

lettifchen Unterrichtflfprache unb ohne ben Steligionflunterricht.

©elbft bie Worgen^ unb Hlbenbanbachten ftub abgefchafft. die

Siehrer behaupten, boh „bas Hiolf" auf ber fofortigen 6iiu

führung befl neuen ©chulprogrammfl beftanben höbe. — die
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^Igitatorcn bcr fRigaf^en fojialbemofrotifd^en ^orlei, bie auf
ben ^Holfsocrfflinmiiingeii ofS ^auptrebner fungieren, nerlongen

für bie l'onborbeiler ben Sftünbigen 9lrbeit9tog unb uner=

id)iiüuglicb l)obe üö()ne. ©egen bie SDurebfübrung biefer un=

finnigen f^orb^rungen fmb aüe ©ermbenirte, roeii fte ben doQ:

ftnnbigen 9iuin unferer Sanbroirtfe^aft bebeuten.

(i. 'JJoD. flotenbufen. Sine grofee SoiföDerfamniJ
lung finbet ftatt, roie f«« b'er feü bem 23. Oflober jeben

gountng nbgebaiten roiirben. 3“r Unterbnllung ber früher

erfd)ienenen l'eute tourben nerfebiebene ^Betrachtungen über bie

franjüfiicbe ^ieuoiution uorgetragen. bie Berfammlung
eröffnet unb }um L'eiter einftimmig ber®etneinbef^reiber
Rrober geinnblt roorben loar, poffierte eine Heine ©törung.

?lu9 ber redbtgiaubigen Rird)enf4u(e, roo auch ein ÜJleeting

flattgefunben b^iHe, famen neue Teilnehmer an mit roten

Jahnen unb in Begleitung oon 20 Solbaten unter ber Rührung
eines Cffijierd. Ter Offizier oerlangte bie Stuslieferung ber

gähnen unb ihrer Träger, im SBeigerungflfalle brohte er ju

fchicfecn. Um einem unuühen Seitnerluft ooijubeugcn, befchlofe

bie Berfnmmlung bie 3Iu9lieferung ber gohnen, in Bejug auf

bie Träger mürbe bem Offijier bie fategorifchc Slntmort 5utei(:

„Sin feber Teilnehmer ber Bei-fammlung ift bereit, bie rote

gnl)nc JU tragen, unb euch in ber ^ufunft mirb es gefcheljen."

Tarnaci) fonnten bie Berhanblungen ungeftört fortgefeht merben.

3uerft mürbe eine aufl 8 Be'fonen beftehenbe ©(bulfommiffion

gemählt, melcije für bie 2Bo()Ieinrichtung ber Sd)ule forgen

unb biefe gegen bie ©emälttätigfeiten ber i^bminiftration

fchübeu foll. Ten jmeiten Bunft ber Tagedorbnung bilbeten

bie .ftrüge, bie alle im Saufe einer SBoche gefchloffen merben

müffen; menn bad nicht gefthieljt, merbe bie Berfammtung
felbft für bie Studführung ihred Befchluffed Sorge tragen. —
3n Betreff ber politifchen Parteien unb ber l e 1 1 i f cb e n

u t 0 n 0 m i e mürbe befd)loffen, oom Bureau ein progreffto;

bemofratifched B<^°g>'nmm audarbeiten unb bad ber

lettifd)en Selbftoermaltung burch ein 8teuerfi)ftem ergänjen

JU loffen. Tie Berfammlung eradjtete für notroenbig, eine

Telegiertcnuerfammlung aller lettifchen ©emcinben ju berufen.

Ta aber bie ©emeinbebeamten, bie jum liulänb. ©ouoerneur
befd)ieben maren, ein befonbered Bureau gegrünbet hoben,

beffen B r ä f e d R r 0 b e r ift, fo mürbe lehtereö beauftragt,

in uächftcr 3eit eine Tclegiertenoerfammlung bed
gnnjen Setten lanbed (Satmijad) nach llfisn einjuberufen.

7. 3ioo. B e r n i g e l (Siulanb). B o l f s d e r f a m m l u n g bei
ber Rird)e. Sine anfhauliche Schilberung ber Borgänge

entmirft folgenbcr Beinotbericht : „©ebruefte älnjeigen maren
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f(i)on Jaflft oor^er oor ber flird)«ntür unb auf bcm fflefle

retdiltc^ auegeftreut. Scfion gegen 10 Ul]i' uerjammelten fidi

einige üRenfd)en unb rourben recht ungcbulbig, als if)ie Herren

Siebnet fie roarten liefen, ßinige alte 3Beibcr fragten ganj

uernmnbert, ob benn ber ^afior nicht halb fommen mürbe,

um ©ottesbienft ju halten, ^ann fah mau bie Slleiige jum

jlruge ftrömen, um uon bort in georbnetem 3*>gc unter Slb^

fingung eines reoolutionören Siebes nach ber UUelobie ,,(^in’

fefte 33urg" roicber auf bem S^laje ju erfcheinen. lie Slebncr

fteUten fi^ auf bie jlirchentreppe
;

ber erfte non ihnen luchte

ber iDlenge 3'i’ecf unb 3iol ber So,’,ialbcinofra(ic jii crtlärcn;

er beteuerte immer micber, bnB il)r ©civalttnt unb SJlorb ganj

fern lagen, bn& fie nur bao mahic ffiolil bcS Sltolfes oor

Slugen habe; bie 'lUciige iollc fid) il)r anid)lici;cn unb gemeinfam

mit ihr uorgehen, bann merbe fie alles crtcid)en. Unter anberem

hiefe es: „Siid)t ber Slegicrung oerbanft il)i bnO 'ülanifeft oom
17. Cftübcr; mir burd) niiicr mutiges 'ilorgclien haben es euch

oerjehafft; mir haben eud) bie i^ii'eilKit unter ber roten Decfe,

ouf ber ber boppelföpfige SlDlcr fleht, hevausgeritfen. 3c6l

roiÜ man iinfere öreihcil mieber befd)iänten, aber oon nun an

roerben mir nicht mehr bitten ober märten, nein, mir nehmen,

roas uns jufommt." ^ie ÜSirte mürben aufgeforbert, iljre

''{kichtiahtnngen einjuftelien, mobei ber ;)tnf: Sloft ar fungeeml

(§ort mit ben Herren!) eijd)allte. 'Ilteiter ljt«6 cö: „9tUe

©emeiubeölteften, 3d)rciber unb Scljicr, bie nicht mit uns

gemeinfamc Snd)e mad)eu, merben bogfoltiert." 2)ie £d)ulen

müffen fofort gefdiloffen merben, bamit bie Sehrer finben,

ftch über bie 91usmal)l gleicher 'Sdmlbü^er ju beraten, um
bann fofort ben Unterricht in lettijeher Sprache führen ju

fönnen. SOei bem 'fiuntt „.Rirche" luurbe gefagt, bie Sehre ber

5lirche beefe fid) nirht mit ber Sel}rc ber heiligen Schrift; benn

raaS bie üiihere ^oiiu betrifft, müffe oor nflem äuerft boS

^iatronat abgcfchafft unb Sicnmal)lcn oorgenommeti merben.

®o ber SJernigclfchc iltoftor auch ein oom tfJatronot gemöhlter

fei, müffe man ihn abfc'oen, nnb bie Slnmefenben mürben auf^

geforbert, bie -üanb ju ci heben, menn fie gegen ben IfJaftor

roören, morouf ungefähr ein 3)rittel ber SJerfommlung bie

$anb erhob. Damit nicht jitfrieben, mürbe bie ©efellid)oft

burch roeitere üufrei,icnbc ilSortc oeranlaht „Sloft, noft!" ju

fchreien. 3lud) biefes ©cfd)i ei, obgleich oon einigen mit Gnergie

ausgeftohen, fanb bod) nid)t fo allgemeine Slachahmting, als eS

gemünfeht Ju locrbcn fri)icn. 9Säl)renb mcitere SHebner ihren

^ohn unb Spott nod) ober ben t^aftor ergoffen (ber ;&aupt=

oormurf, ber ihm gemacht mürbe, mor, bo6 er 52 IDlal im

3ohr Romöbie fpiele unb ictbft nicht glaube, roas er rebe), fah
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i(^ SBeiber oor ©ntrüflung meinen, aJlänner oor SBut mit ben

3äi)nen fnirlcben, bocb ><ur einer ben HJlut ouf}utreten

unb ju Ingen: „9llö in unferem (Gebiet über ben ^loftor abge=

ftimmt mürbe, bat fein einjiger bie :&onb gegen ibn erboben!"
— bn9 mar nllefl. ein bem ipnftor jugelanea SBeib ben

ÜHann fragte: ül>arum fonntet 3b>^ »<^t mehr fagen? tagte er:

3br fnbt ja, mie fte tnid) oon ber kreppe brängteni Dem
Seiter ber ilterfaminlung fcbien aUerbingS oiet baran }u liegen,

ben ©inbrucf biefer furjen SBorte ju oermifcben, benn e8 b«6
gleich, bao (.Gebiet, non bem ber ^ebner fprecbe, fei meit oon

ber Äirci)e, feine Semobner fömen fo feiten jnr flircbe, ba6 fte

über bie tßerfon beS ^aftorS nicht orientiert feien. Sinige

SOtenfcben aus ber tBerfammtung ftürjten ins ^aftorat unb
baten ben ^nftor unter Dränen, bocb }u fommen unb bie

5Hcbner Sügen ju ftrafen, roas ber Saflor aber natürlicbermeife

oermeigerte. üBie oiet (SuteS ein gemanbter Stebner in biefer

3Serfamm(ung hätte roirfen fönnen, liegt auf ber ^mnb. SBenn

au^ oiel (Scmeinbeit, tSosbcit, Unmabrbcit unb oor allem eine

unglaubliche Scbmäcbe unb älngft babei jutage traten, fo regte

ficb bei oielen bocb ein gutes, gefunbeS @efübl ber Sntrüftung,

bas teiber feinen Rührer fanb. Die Orbnung mäbrenb ber

tHerfommlung mar mufterbaft. 3»ot <5cblug mürbe roieber ein

Itieb gelungen nach ber IDIelobie: „SBacbet aufi ruft uns bie

Stimme!" — Das ^erj bricht einem, menn man fiebt, mie

bas S8ei| ber ©efinnung unirer fcblichten, faifertreuen, pietät'

oollen, friebliebenben Stranbleute gemaltfam in blutrot ge^

loanbelt mirb."

?loo. ^ 0 r ft e i D f o (unter SBoibomo, ?t8iol.). ft b e r f a 1 1.

Wegen 7 Uhr abenbs erfchienen auf ber §orftei 4 beroaffnete

Htänner, bie .SOO ;)lbl. oerlangten unb ©inlafe begehrten. 3llS

biefer ihnen an ber .^nuStür oermeigert mürbe, oerfuchten fte

bie flüchentür 5u forcieren. $ier aber trat ihnen ber ^örfter

©ottfricb tßolci) entgegegen unb gab mehrere Schüffe

auf bie ßinbringlinge ab, burch bie er einen oon ihnen nieber^

ftreefte unb einen jmeiten oermunbete. hierauf entfernten ftch

bie ©jpropriatoren unter Drohungen. Der görfter '}lolei), ber

mit Stecht annahm, bah Tnh iUerftärfung h»lcn mürben, ent^

bot ln oder 6ile einige Seute ous ber Slachbarfchaft jur ^filfe.

Die Stäuber begaben ftch oon h'« junächft }ur ^orftei
2B 0 i f e cf , 100 fie baS Delephon bemolierten unb bem §5rfter

^ l a u h bie Flinten, Uhren unb ®elb erpreßten unb ihn

f^liehli^ jmangen, fie mit feinen ^ferben nach '^eofer ju

fehiefen. .f])ier trafen fie gegen 1 Uhr nachts ein, raubten bie

Flinten unb Weib, morüber fie namens ber „fo5ialbemofratifchen

Partei" quittierten. !Bon hier aus lieh T<ch bie injmif^en ftarf
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ongeroacftfenc Sonb« ju SBogen jpieber jur ^orflei Djo
bringen, loo fte um 4 morgend eintraf. (Sin obrenbetöu'

benbeS Ariegagejcfirei oerfnnbete ii)re 3tnfnnft. 5Jacbbem fie

ben Jnrfpiegel eingeronnt, entmicfelten üe burc^ bie Deffnung

ein regelred)tea ^uer, bas ber entfcbloffene Dörfler nach

Jträften ermiberte. ?iad)bem ibn leine )u ^ülfe geeilten @e>

noffen, ber 'J}lunition entbebrenb, einer nach bem anbern burcb

ben 5läd)enauSgang oerlaflen batten, |a[) ftcb ber ^örfter einzig

auf fitb allein angeioiejen. (Sr lieft ftcft babur^ nicftt irre

marften unb oerteibigte ftcft unb feine iftm ^iUlunition reicftenbe

^rau burcft unentmegtes Scbieften. Unb feine Sntfcftloffenfteit

unb SDlannbaftigfeit füftrte ben ungleichen jlampf fomeit )u (Snbe,

baft bie lOanbe unter 3ai^ücftaffung jiueicr 2;oten frei) nach

Sangla baoon machte. (Sin britter ferner SBenounbeter ftarb

halb barauf im ^ofpital in ^eQin. ^ufterbem mar noch sin

onberer oerrounbet roorben. I)er 'tf.tolijei gelang es halb barauf

4 '•Käuber bei ber 3}erfolgung unb 2 meitere in I'orpat unb

Cberpaftlen feftiunehmen. 9lQe übrigen entfamen. — „3tem
— fchrieb boju bet „SeO. Slnj." — bas mannhafte Auftreten

bes ^örfters ''4iolep perpflichtet bie gefamle (Sinipohnerfchaft bes

Äreifes }u aufrichtigem ®onf."

6. 9lopember. 2: u cf um (Äurlanb;. (Sine lUerfammlung
non ®emeinbebeamten bes 2’ucfumfchen ßreifes
im ®efelligfeitsperein faftt folgenbe ^efefttüffe (2:e£t nach ber

„S3alt. SBehftn."):

1) 3n 3Inbetrocht beffen, baft bie bisherigen ®emeinbe=

beamten nach bem Ätaffenioahlfqftem gemählt ftnb, bas bem
'JJlanifeft nom 17. Cftober iniberfpricht, oerfngt bie Cerfamm»
lung: in allernächfter 3^11 fämtliche oolljährige ®emeinbeein=

ipohner ohne Unterfchieb bes ®efchlechts jufammenjuberufen,

welche ein @refutioburcau jur (Srfüllung ber ®emeinbeobliegen.

heilen mahlen foOen. ITie SlUtglicber bes IBureauS finb auf

®runblage bes allgemeinen Stimmrechts ju ionl)len. 2) lie

SBeftimmungen über bie ©efchöftsfprache in ben ®emeinbeinfti=

tutionen foDen bie betreffenben ©cmeinbeocrroaltungen treffen.

3) (Ss foll bie Aufhebung bes Jtriegsjuftanbes unb bes oer=

ftörften Schußes, foioic bie Slbfchaffung ber ®utSpolijei geforbert

werben. 4) (Ss ift bie (Sinberufung ber fonftituierenben S3er«

fammlung auf ®runblage bes allgemeinen, bireften, gleichen

unb geheimen Wahlrechts ju perlangen.

6. 'Jlon. üJlarienburg (Siol.). 3n ber flirefte wirb ber ®ottes=

bienft geftört. 3» ®«ginn ber ^Jrebigt wirb auf bem Orgelthor

eine rote ^ahne entfaltet, bem ^4^aftor Schweigen geboten unb
ein reoolutionöreS Sieb angeftimmt. Oa eS unmöglich war,

bie IRuhe hcrjiiftellen, perlieften '^taftor Walter unb ber gleich’

7
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fand antoefenbe Cppefalnfcbe $aftor 2^reu unter bem @c^ug
beA 5tir(benDorfteberA unb mehrerer biniugefommener ^errett

bie jtircbe. Ga wirb ^olijei requiriert, bie oucb in Begleitung

einiger 6o(baten erfcbeint. 6ie entfernt 5n]ar bie rote ^a^ne,

jebod) luerben reuolutionöre Sieben nod) mehr alA eine @tunbe

lang oor ber Rircbe oon ben aufroiegelnben Agitatoren, fremben

jungen Seuten, fortgefegt. Sie jürc^e roirb oom Stonriflorium

gefcgloffen.

6. SloD. 3n @e&n)egen überföHt eine Bonbe oon 40 Beiuaff^

neten bie ©ifenbabnftation, n>o bie Selepbonleitung }erfcbnitten

mirb, unb bemolierten fobann bie Borräte in ber Wonopolbube.

6. Sioo. Si i g a. Sluf ben Siacbtroäcbter beim Bolptecbnihtm roirb

von einem jungen ÜDienfcben ein Attentat burc^ }ioei Sieooloer»

fcbüffe auAgeübt. Ser Sittentäter entfommt.

7. SIoD. Stigo. @in d)iffiie>^lcA Selegramm beA liol.

©ouoerneurA ©roeginjom an ben SDlinifter beA 3nnern oom
3. Slooember frbilbert bie Sage im Snnbe. @A roirb, augen^

f(beinli(b burcb bie 3nbiffretion eineA ber jaljlreicben lettifc^en

Selegrapbenbeamten, in ben rabifalen lettifcben 3^ilungen

„BaltijaA 2Bcl)ftnefiA" unb „ScenaA Sapa" oeröffentlicbt.

6a lautete:

„3n 9iiga bettfcbl augenblicflid) Slube. Sie reoolutionäre

Bartei bat ihre Sätigfeit auf bie länblitben flreife oerlegt.

3tn SHigaftben Sreife finb in mehreren ©emeinben ülteetingA

mit Beteiligung reoolutionärer Slgenten abgebalten roorben,

auf roelcben befcbloffen rourbe, alle beftebenben SlegierungA--

inftitutionen, foroobl bie abminiftratioen loie gericbtlicben, nicht

anjuerfennen. 6a rourbe befd)lo{fen, alle SRänner, bie Aemter

ber bäuerlichen ©elbftoerroaltung befleiben, abjufegen, roaA au^
geroaltfam auAgefübrt rourbe. 6a roerben befonbere Selbft=

oerroaltungAfomiteeA gegrünbet. Solche Singe finb im 9Ben<

benfchen Streife gef(i)ebcn, roo augerbem au^ SRorbtaten unb

Stäubereien nach toie oor oollfübrt roerben. 3n ben .Streifen

SBolmar, SBalf unb Sorpat bat biefelbe Beroeguug begonnen.

Sa baA 3i<l her reoolutionären Bartei bie Begrünbung einer

örtlichen felbftänbigen Berrooltung ift, fo ift ein offener, beroaff=

neter Slufftanb ju erioarten. Sie lettifcben unb eftnifchen

3eitungen roeifen auf bie 6rfolge biW/ hie ^innlanb unb Bolen

erreicht haben. 3cb finbc, bag bie Sage eine febr gefährliche

ift, befonberA loeil bie ©amifon, ungeachtet aller meiner Bitten,

nicht oerftärft roirb. Sringenb nötig ift, bag unoerjüglid) bie

©arnifon burch jioei Regimenter oerftärft, baA Siolönbifche

©ouoernement alA im StriegAjuftanbe befinblich erflärt roerbe

unb bag ©eneralleutnant Boppen, Jtommanbeur ber 45. Sioifton,

ein tluger unb energifcger Btenfch, jum interemiftifchen ©eneral^
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gouoerneur ernannt merbe. 9Iuüerbem tfi es notroenbig, im
Sitgafcben $afen ein )uoerläinges flriegsfcbiff )u hoben, in

roelches boS @elb ber 9ieict)8= unb '^Jiiontbanfen im öetroge

Don mehreren iDHQionen 9ibl. über5uführen märe. !Cie Ü)n(itär>

macht Sioianbs, meld)e )um '^eterSbiirgfchen unb ^iinafchen

iUiUitärbejirft gehört, mügte einjig bem (Seneralgouoerneur

unterftedt merbcn. ^ch tue alle möglichen Schritte mit Energie

unb bie nötigen @rflärungen gebenb, aber ich glaube ni^t,

bah cs mir gelingen loirb, bie Semohncr iu richtigen 3InfchaU'

ungen ju bringen. Sas einzige, luas erübrigt, märe, inbem

ein Ufas über bcn jfriegsjnftnnb erlaßen mirb, mir ben IKuf'

trag }u geben, ihn im fritifchcn dliigenblicf felbft befannt

ju machen."

7. 9looember. 9liga. ®ie ?tefiher bcr Säben an ber Ralfftrahe

richten einen befonberen Schug ihrer tDlagajine burch beroaffnete

92achtroächter ein.

— ®uf einen (Senbarm, ber jroei jübifche Jofchenbiebe jum ®er=

loffen beS ©ühnhofs oufforbert, merben oon biefen unb mehreren

anbren Suben 12 dleDoloerfchüile abgegeben; er mirb oermunbet.

— 3n ber ÜJlarienflra§e mirb ein ^olijciagcnt burch lOSieooloer«

fchüife unb einige ÜUeifcrftiche getötet; Schuhleute, bie ihn

retten moQen, merben gleichfalls befchoffen, einer oon ihnen

oermunbet.

— 3®ei Dragoner merben auf bem ^eimmegc nach ihrem Stanbort

in DhüringShof auf ber Litauer Qho»ffec beim Schagarfruge

Don einem lUolfShaufen überfallen, oerprügelt unb uermunbet.

7. u. 8. 91od. üR e 0 a 1. 91uheftörungen im älleranbergqmnarmm

burch bie Schüler.

7. dlooember. 9B a l f. 6 i
f
e n b a h n ft r e i f. fRachbem ber om

16. Oftober begonnene Streif auf ber ^^iolänbifchen 3ufuhrbahn
om 25. fein ®nbe gefunben, bricht er am 7. 9loo. mieber ous,

obgleich bie Direftion ouf bie ^orberungen bis jum 15. 'Roo.

hatte SBefcheib geben moQen. 3n Stocfmaunshof bemächtigen

ftch oerfchiebene äeiite eines 3ugeS unb oeranlaffen bie 33eamten

)um ÜRitfahren. Üluf ber ^ahrt nach 3Balf mürben fämtliche

Slngeftellte, teilmeife unter SJebrohung mit fReooloern ober

burch '^rügel, oon feber Station unb jebem äBächterhäuSchen

geiroungen, bie dleife }ur Stabt mitjuma^en. 3eber entgegeii'-

fommenbe 3ug mürbe jur Umfel)r ueranlaht. (Segen 12 Uljr

nachts langte biefer DranSport mit 3 Sofomotioen in iS3alf an.

IRuf feber Station mürbe als erfteS bie Delephonoerbinbung

unterbrochen. 3n ber Stabt hielten bie ängeftedten ber 2io=

länbifchen 3»foh<^i>ohn ihre tßerfammlungen im dRägigfeitSoerein

ab unter bem ißräfibium frembcr Elemente, morauf fie ber
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IMreftlon eine abermalige JReibe oon ^orberungen flellten, bie

teils loirtic^aftlicber 9Jatur roaren, teil« onbere ®inge betrofen,

j. bo6 bie ©ntlnfiung iinb ^leuonftellung oon 3)ienenben

nur mit ihrer CSenehmigung geftbel)en bürfc, ba§ fernerhin

eine 9teihe oon 'JlngefteOten entlaffen loerben [olle, ba fie ^(h
ben ©treifenben nid)t angefd)loffen hatten ufro.

8. 5Jooember. 'fSernou. ©lörungbefl®otteabienfle»
in ber (Slifabethfirche. 9erid)t eines iHugenjeugen (in

bcr „X)finQ-3t9-"): ^Jiaftor §Qhn aus Jteoal foOte im Saufe

ber ganien iSioche {eben 9iachmittag in ber @li{abethfird)e eine

eflnifche Sibelftuubc holten, ^lachbem fchon in ber erften Stunbe

fomohl in ber 5lird)e als aiuh braunen einige ©törungooerfuche

gemacht morben mären, fam eS am 8. ^ouember jii einer

jpftematifch burchgcführten ©oltesbicnftftörung. fflegen 7 Uhr
abenbs brach oon ber ^aupttüre aus ein i^oufe oon S>alb=

müchslingen in bie flirdje ein, offenbar §abrifarbeiter, unb

begannen Sörm }u ma^en. (^s brach «ine ^anif aus; alles

brängte fich iu ben ^Jlusgöngen, mofelbft ein furchtbares

©ebrönge entftanb. 9luch in bie flir^enfchönber fehlen ber

©chreefen gefohren ju fein, benn nur gnnj aOmöhlich magte ftch

ber eine ober ber onbere oor. ^njioifchen mar jur Beruhigung

ber ©emüter bas Sieb „(Sin fefte Burg" angeftimmt. roöhrenb

melches bie ©emeinbe fich beruhigte, aber ouch bie ^obrif»

arbeiter fich in ber Witte ber ftirche unter ber Aaiiiel fam«

melten, — eine oermegene ©chnr, bie fich aufs beutlid)fte oon

ber übrigen anböchtigen (Semeinbe unterfchieb. I>ie Bolijfi

mar fofort jur ©teile unb eine längere 3<it h>nburch oerhielten

fid) bie gabrifarbeiter auch gonj ruhig, fo baß ^hn,
ber in oöUiger fHuhe bie ganje 3cit über auf ber Aanjel

geblieben mar, noch einmal ben Berfud) machen fonnte, feine

JHebe fortjufeöen. ^fir ben Soll «iner neuen Störung gab er

bie Plummer bes bann }u Ttngenben Siebes an. Aaum hotte

er jebod) begonnen, als aufs neue ber Sörm loSging. 3)as

angefünbigte Sieb mürbe angeftimmt unb 10 Berfe gefungen.

Unterbeffen hotte fid) um ben älusgang ber jtanjel eine Wenge
©etreuer, fomol)l Wänner als Srouen, jum ©chuße oorgeftellt,

benn immer näher fam ber allmählich ungebulbig geroorbene

$aufe unb immer gefahrooller mürbe bie ©ituation. ©chon
mürbe ber erfte, allerbingS nicht fehr energifche Slnfturm unter«

nommen, ber jeboch burch eine 91njahl fich uorfchiebenber

tapferer Wönner unb S^ouen glücflich abgehalten mürbe.

9lls eine Sortfebung beS ©otteSbienfteS auSfichtSloS mar,

begann Boftor ^ahn bie recht hoh^ 5fan}eltreppe hinabjufteigen.

9luf halber ^öl)e flehen bleibenb, fuchte er fi^ ©ehör ju einer

fUnfrage ju oerfchaffen, jeboch oergebli^, benn fchon flog eine
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(eere ^(ajc^e bic^t neben an bie SBanb. 3ebt fant er

enbgültig oon ber Ranjet btrab unb, begleitet oom Drtepaftor

unb einigen (Setreuen, erreichte er unbebeOigt bie 6afriftei.

3)arauf oeriieb er unoerlebt baS (SotteftbouS- — Snjroif^en

mürben bie Si(bter in ber Rircbe aufigeiöfcbt, bie (Senteinbe

ging auaeinanber unb auch bie Sirbeiter begaben ficb auf bie

@trabe. Offenbar führten üe gegen ^aftor ^abn braunen

nod) meiterea itn 6(bübe, maa aua ben oielfacb uernommenen

Mufen: „in ben Sad, in ben ©acf!" ju fcblieben roar. ®a Re

baa 98eggeben 'fiaftor ^abna nicht bemerft batten, fonbern ibn

noch in ber Safriftei luöbnten, ftürmten fie aufa neue in bie

Rircbe, fpeiieÜ in bie 6a(riftei, bie R( febocb leer fanben.

iliarauf gingen fie int gefcbloifenen 3uge mit Singen, pfeifen

unb ©röbten baoon unb jerftreuten ficb baib.

8. 9looember. 31 i g a. I'er 3Ircbiteft ülfcbenfampff roirb in feiner

SBobnung in ber Oünamfinbefcben Sh. oon mehreren 3))ännern

überfallen, bie ihm 3 ©entehre rauben.

8. 31oo. ißeofer (Ciol., Rfp. RI. St. 3obonnia). 6ine öanbe
oon 10 Seioaffneten überfällt baa ©utabaua unb raubt ©elb

unb SBaffen.

8. 3ioo. 18aiaf (Sftl.)- ^ie ÜRonopolbube roirb überfallen unb
um (Selb (200 3tbl.) unb Sßaren (für ca. 900 3ibl.) beraubt.

8. 3too. a c( b u f e n (Rurlanb). 3m Scbulbaufe, roo ficb bie

Srelepbonjentrale bcRnbet, erfcbeinen abenba etroa 10 SSeroaffnete,

bie ben 3^atralapparat jerftören unb bie Seitungen burcb’

fcbneiben. Sie begeben Rcb barauf nach bem benadbbarten

— 31 m b 0 1 b e n , roo fie ben ^Jaftor Sunbberg fucben, um, roie

fie feinem Sohne, einem ©pmnofiaften, erflären, bem ,,©ottee=

fnecbt" mit bem 3ieuoluer baa Sebenalicbt anajulöfcben. X)er

3iaftor roar febocb iufädig abroefenb. darauf oerbrannten fie

bie Rircbenbücber unb baa gefamte Rircbenarcbio.

8. 31oo. 3lrrafcb (Siol.^. i£)aa ^iaftorat roirb oon einer 33anbe

überfallen unb eine ^linte geraubt, ülucb ©elb rourbe namena
bea fojialbemofratifcben Romiteea geforbert, roaa febo^ oom
3ioftor jurücfgeroiefen lourbe. 3lla Se^t jur näcbften ijßrebigt

roirb ihm 3afobi 5, 1—6 oorgefcbrieben.

8. 3loo. 2;abaifen (Rurl.). (Stroo 200 jur ©emeinbe gehörige

'ißerfonen erfcbeinen unter Einführung einea fremben jungen

ilRannee im ©emeinbebaufe, {erftörten unter bem ©efang oon

^eibeitaliebern ben ©ericbtafpiegel, bie auagefteHten 33efannh

macbnngen unb ein Raiferbilb, oerfagten bie ÜSäcbter unb

befahlen ben anioefenben ©emeinbeälteftengebülfen unb bem
©emeinbefcbreiber, ihre Elemter nieberjulegen. Ourcb biefen

Elarfad rourbe bie ^ätigfeit ber ^abaifenfcben ©emeinbeoer^

roaltung febocb nicht unterbrochen.
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9. 9!od. 9{ i g a. S>ie .ftronSmonopoIbuben an ber Peripherie ber

Stobt ftnb jum großen Jell gef<h(offen.

10. ^ioo. SleUenhof (8io(.). 3<i’<tnii8 ^troaffnete Überfällen

obenbö ben ®ut«hof. T'er ®erroolter unb ber ^örfter roerben

gejiDungen ihre ©eioebre ouSiuIiefern unb bie Sanbe jum
iterrcnbau« ju geleiten. Der Selber, 6. o. ®rünemalb, roar

abroefenb. Das ^au6 mürbe nun nach ilBaffen bur^fucbt unb
mehrere j^linten ufm. geraubt, ©(hließlich jmang bie Sanbe
ben flutf^er, fie in 2 ®utsequipagen nach 9iiga )u bringen.

10. 9toD. Dliga. Der (iol. ©ouoerneur erläßt eine SBefannt^
machung an bie ISauern, baß bas SJlanifeft oom 17.

Cftober nicht fo aufgefaßt roerben bürfe, als ob febt jeher tun

fönne, mas ihm beliebe, unb marnt oor Sigenmöchtigkiten.

10. 9loo. Äobbongen ISlurl.). Die ÜJlühle roirb abenbs oon

SSemaffneten überfallen, bie mehrere hunbert IRbl. erbeuteten.

10.— 14. 9loo. IHigo. 6in Slongreß ber lettifchen
Slolfsfchullehrer mirb im Sofal beS II. Settifchen

IBereins ('Jtomonomftr. 25) eröffnet, lieber 1000 Perfonen,

barunter etma OOo Schullehrer, bie nicht bloß aus ber 92ähe,

fonbern auch entfernteren ®egenben Siolanbs unb RuilanbS

herbeigecilt maren. Der Kongreß mar oon bem 93ureau ber

fojiülbemofratifchen ©nippe ber ©lementarlehrer jufammen»

berufen morben, baS auch bas Programm baju ausgearbeitet

hatte. 3“"i PräfeS ber 'ilerfnmmlung mürbe ber IRigafche

Slementailehrer an ber Seitan=Schule SÖI. S e I e n f o gemählt,

)u feinem ^ffiftenten ber Sehrer an ber Schule beS 3onathan-

oeveins Slihtin unb ber Sehrer Dahmiö- 3m Pro=

gramm maren DiSfuffionen über bie !lI2ängel ber gegenmärtigen

Schule, über bie Schule ber 3ulunft> bie Stellung ber Sehrer

ufm. Dorgefehen. ^m Schluß ber Sigung bes erften Dages

befchloffen bie Lehrer an ben ©rafen SlBitte ein Delegramm
abjufenben bcs 3nhsltb/ baß bie Setten garniiht eine 3Iutonomie

ber Dftfeeprooinjen, fonbern nur fHeformen onftreben.

3n ber ^age beS fHeligionounterrichtS in ber
S ch u l e faßte ber flongreß folgenbe 91 e f o 1 u t i o n

;

„3n 9lnbetrad)t 1) beffen, baß ber jehige ©taube unb
bie jehtge SBiffenfehaft jmei einanber miberfprechenbe Dinge
finb, 2) bnß ber ©taube eine ©emiffensfache unb burch

Sehre überhaupt nicht beijubringen ift, (ommt ber Kongreß

iur @rfenntnis, baß bie Kirche oon ber Schule, besgleichen

Dom Staat }u trennen unb baßer ber ©taube in ber Schule

nicht JU lehren ift."

91us ben Debatten über biefe Srofle ift heroorjuheben,

maS nach bem 9Ieferat ber „Deenas Sapa" (9Ir. 252) ber
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8e^rer unb gagierte SSgitotor ^ I n b f i ® über bie, trie er

audbrüefte, „oeraltete unb für unfren (Glauben ganj untauglicbc

l&iebre Sbriftt" oorbraebte. 3)ie Sebre (Sbrifti uon ber Leitung

bed 93ermögcnS/ meinte et, ift ein utopifeber 6Djialidmuö, beim

bec reiche 3üngüng loar mit ibr nicht einoerttanben. Unb
roie ift eS im jUaifenfampfe möglicb, feinen 9]ad)ften )u lieben

roie ficb ftlbft? IDie SRoral bed Aapitoliften tann, um in bec

Stonfunenj )u befteben, feine anbere fein, um möglid)fl uiet j^u

oerbienen, baber mub ec baS Proletariat ausfaugen. (Sbriftuö

lebrt Paffioität, bulben, feinen äSiberftanb (eiften. ooUcn nun
bie Proletarier leiben unb ficb ben fiapitaliften nicht loiber»

fegen?! 2)nfl Proletariat bat eine ganj anbere 'Dloral. 2)iefe

ift feine Schablone, fonbern ctmas ;)lealcö, idü«! auö ben loirt^

fcbaftlicben Perl)ältiüffen erutöcbft- üal)cr ift biefe oerrottete

(briftliche Sebre aufl ber Schule bcrauSjuioerfcn unb ben Äinbctn

nicht aufjubröngen.

9Jlit PnSnabme nur loeniger Pcbnei, bie efl luagteu, ein

SBort ju gnnften ber chriftlicben üiebe jn fprechen, oertraten

alle anberen biefelben Pnfcbouungen. 3'errmann, ein

üJlitglieb beö reoolutionören ©fefutiofomiteeo, ftellte bie ?sor'

berung auf: „?ie PJiffenfchaft muff bie Äinber reoolutionieren,

fo baß fte erleuchtet in bas jnnije l'eben treten." T'er Schrift^

fteller Sttfuraters, ber J'JO.i eine Sammlnng reoolutionörer

Sieber berauögegeben bat, forberte, baft in ber Schule fojiale

Ploral gelehrt loeibe, nnb bie letiifche Schriftftellerin Päpafin,
ba§ ftatt beö fHctigionönnterrichtC) populäre Sogil, &tbif unb

Peftbetif alö Unten id)ligeuenftänbe cingefübrt mürben.

Sine jmeite Pefolution betraf bie „Rtävung ber
politifd)en Pnfchauiingen ber Potföfchu Hehrer"
unb lautete

:

„3u Pnbetracht ber groben Pebeulung beö Prbeiter^

ftanbeö für bie 3beale ber ganjen UJIenfchheit fpricht ber

Rongreb feine Solibariiät mit ben Peftrebungen unb 3bealen

ber foiialbcmofratifchen Prbeiterpartei auö, unb fabt ben

Sntfehlub, mit allen Rräflen ihren Rnmpf ju förbern."

Pua ben ^Debatten über bieten punft merft bie Sbi^auif

einen Puöfpruch an, ben ein oon ber foiiatbcmolratifchen Sebrer:

oereinigung peteroburgo jum .Rongreb entfanbter Sebrer getan

bat; et fagte: „bie Sebrer mübten 5u einer beflimmten Partei

gehören unb fidb am aügemcinen reoolutiomiren Rampfe betei'

ligen. PÜertei libeiale, bcbcutnugelofe Percinigungen fchieben

feben Sag auf mie pilje, aber bie ed)te Polföparte ift bie

fo)ialbemofratifd)e Prbeiterpurtei; bie Sebrer merben mobt fo'

meit ermachfen [ein, bab fie .\u erfennen uermögen, bab ohne

ein ©tügen auf biefe puitei non irgenb einer Peform bet
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$o(fflf(^u(e ni^t bie !Rebc fein fann. tfi juerft un<

bcbiitfll uotroenbig, bo6 man fttb nntcr bie bitfer 'jjartei

ftcUt, bcDor mon ein benniötea C^lieb biefer “^Jartei loirb."

2)er jtongieb arbeitet ein bejonbereo ll n t e r r i (b t ö

:

Programm für bie ^Ulfafcbulen aus, in bem ber

Steligionsunterricbt aiiogemerjt ift, unb bad fnnftig in allen

Spulen }ur ülnraenbung gelangen foU, loas bann auch in bei

nährten fe()r uieten Schulen auf ©emeinbebefeblug

gefebeben ift. (^g(. baS Scbulprogramm befi liebrerlongreffeo

in beutfeber Ueberfegung in „Salt, ü^lonatajcbr." 1906, •Öft. 1,

6. 63—78.)
3um @(blu§ befcblo§ ber Stongreg ein 3cntralbureau

ber lettifeben Solfsfcbullebrer^Sereinigung )u fonftituieren, in bafl

folgenbe S*rfi»ien gcroöblt mürben: bie Sebrer SB. Selenfo,
Slibtln, Jiabroifl, 3. 3*1»'' 3nbaber einer Sn®«*'

fcbule in 9tiga, unb S I n b f t ^ > ber Sebrer am Slle^anber:

gomnafium unb Si'äfcs bea rufftfeben literarifcben in

9tiga Solotarero, ber Snfiot^ unb Sülilitärprebiger 3urria

IR 0 f e n

,

bao ©lieb bes ^beratiofomitees ^errmann,
ber rigafebe 8tabl-@lementarlebrer SDlebnis, ber Sebrer unb

IRebafteur bea lettifeben Slattea „S<^et @aule" ® falbe, bie

Sebrerin ^rau IRibtin, ber Seiter einer prioaten Änaben»

.^anbelafcbule Sl. .tfenin, baa ©lieb bea ^öberatiofomiteea

3- SHffor unb ber Stablelemenlarlebrer=9lbjunft Sefeneef.
— Diefea lettifeben Solfafcbuliebrer=Ser=

einigung bidt nm 16. 92ooember feine erfte Sigung ab, auf

ber jum Sröfea Selen to, ju feinem ©ebiifcn 3*lm unb
jnm Sebriftfübrer IHibtin geroöblt mürben. I^erner befcblob

baa 3cntralbureau, aua ben Vertretern ber „©efcDfcbaft" ben

reuolntionören Scbriftftellcr fRainia'VIeetfcban ju foop=

tieren unb baa ^öberatiofomitee ber lettifeben foiialbemofia-

tifeben Slrbciterpartei aufiuforbern, ju ben Sigungen bea

3entralbureaua einen Delegierten ju entfenben. Daa 3entral=

burean befcblob aueb ein cigenea Siegel )u führen unb regeh

mäßige Spreebftunben im Sofal ber V<^i®nii<buic ®®6 3<i<®

abjubalten.

Die Dötigleit unb ber Ginflub biefea 3cntralburcaua ftnb

in ber 'golge in febr bemerfenamerter SBeife bemoigetreten.

Von fämtlieben 6U4 Volfafcbullebrern unb -iiebrerinnen im
lettifeben Deile Uiolanba buben Heb nacbmeialicb 164, b. b-

30,5 ®/o oftio on ber reoolntionären Vemegung beteiligt. —
(Vgl. Die lett. SHeoolution Sb. II (Vrln. 1908) S. 370.)

11. '?2oo. .Qarfua (8iol.). Die lebte $eu» unb gutterfebeune

bea ©utea gebt bureb Vranbftiftung in glammen auf. Die

gefamte gutterernte ift oerniebtet.
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91od. Sitga. Unter ^ü^rung non einigen jungen Seuten

}ie[)t eine 34ar oon St^üiern )ur ^reif({)ute ber ÜJiartinafircbe,

n)o fie im $of eine rote ^a^ne aufjie^t unb reoolutionäre

lieber fingt. Sine Sanbe erjtoingt au^ ben Sc^iug beS

Unterrichts in ber Schule oon iDlabbauS in ^gensberg.

11. 9ioü. aieooi. üluflftonb ber Hafenarbeiter. — Die ^^abrif»

leitungen hoben ben iUrbeitern ben Sohn auch für bie StreiN

tage ooll ausgeiahit; fo bie pabrif „Dinigatei" 3000 fRbl.,

oon benen bie 2(rbeiter bie Höifte jum ^nfauf oon üBaffen

beftimmen.

11. 9loo. Sosbohn (8in[.). ^aftor Sh>^tnann, Sette oon

(Seburt, oerlägt bie ^{ifarre, nachbem er bereits früher ein

Schreiben erhalten hotte, in bem er unter Drohungen baju

aufgeforbert mürbe. Diefes Schreiben mürbe fpäter mit ber

Unterfchrift bes fötalen fojialiftifchen Komitees in hettographicrten

'Flugblättern oerbreitet.

12. 'JJoo. 5ligo. Sn jmei Stellen merben ftonbufteure ber

eleftrifchen Straßenbahn mährenb ber Foh>^i um bie Dafchen

mit bem eingenommenen (Selbe beraubt.

1 3. 9too. 'ißernau. Ißerfammlung ber ^olfsfchuh
lehrer bes ^^ernaufchen itreifes. Die IBerfammlung

beriet über bie Sage ber S^uflehrer unb fanb bie gegenmärtig

eingeholtene IDiethobe beS Dieligionsunterrichts für fchöblich.

Fnfolgebeffen mürbe proponiert, bie 3ohi ber Steligionsfiunben

jii oerringern unb bie gegenmärtig in (Sebrauch befinblichen

Sehrbücher abjufchaffen. Ferner mürbe befchloffen, bie rufftfche

Sprache einjig als Sehrgegenftanb }u behonbeln unb allen

übrigen Unterricht im Sftnifchen ju erteilen, unb hielt es für

unbebingt nötig, in ben Slementarfchulen Unterricht in ber

Hpgiene, 9laturgefchichte, 2Beltgefchichte unb 3e>(hnen einju-

führen.

13. fIfloD. Siiga. ?In ben Strageneefen in ben iOorftäbten finb

ißroflamationen angetlebt, in benen bie Seoölferung

aufgeforbert loirb, ftch ju beroaffnen unb eine fojialbemofrotifche

Dtepublif JU grünben.

13. 9loo. ©rog^SBürjau (fturl.). Seit snitte Slpril mar bie

Rirche gefchloffen. Der uom flonftftorium prooiforifch ange^

ftellte Difar ißaftor (S. foDte am 13. Slooember jum erften ÜRal

mieber prebigen. Da ftch feboch baS ©erüdht oerbreitet hotte,

bah ntan es nicht baju tommen taffen mürbe, fo hotte ftch bie

menig jahlreich erfchienene (Semeinbe oor ber Airche oerfammelt

uub magte ft(h nicht hinein, ein Sombenattentat befürchtenb.

illls nun einige beherjte Seute hoch hineingingen, folgten noch

anbere ihrem Seifpiel, unb ber ©ottesbienft begann. 3llS bet

7
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erfu 93erö einefi G^oralft gefungen roar, brängte ftcb eine gonje

€:4ar junger Seute, ein reuolutionäres Sieb brüQenb, in bie

jlircbe unb jivangen bic Orgei }u nerfiutnnten. ^er $af)or

beflieg bie 5tonje( unb oerfucbte ju ben Seuten }u fprecben,

bocb »ergeben«, baö ®ebrüQ bes reuolutionären Siebe« mürbe

um fo (auter, fo bug bem ^iaftor unb ber ©emeinbe nicht«

anbere« übrig blieb, ala bie Aircbe ju »erlaffen. 93ei biefer

©elegenbeit mürben feiten« ber Äircbengänger ^eugerungen

oerlautbart, bag man Ttch iufammentun unb foicbe @törer beft

©otteabienfte« mit ©emalt au« ber flircbe entfernen mü|te.

ülnfang unb IDHtte 9tooember. 33olf«oerfamm>
lungen auf bem Sanbe.’* gaft überall in 5tur(anb

*) Sine grobe Scrfammlung im II. Settifdien $ereiii
in 9i i g a (Jlomanomftr. ‘.'5) fanb, wie bi<r na(b)utiagen ift, am 30. Oftobei

ftatt. Sie mar von über lOOO Icttiftben Sojialbemofraten unb 9tationaliften

befu<bt unb mürbe oon ben beiben Stübern g. unb % f f a r , bem ®d)tift>

fteller 3. 9iainiS>%<leetf(ban, bem ^aurnalifien 3- 3 « * f » »

>

Vbootaten Kroeb Serg, bem ^ournaliften V. £ e g I a m , bem ^oftor

3 . 9i 0 f e n u. a. geleitet. Xen Segenftanb ber 2ageSorbnung bitbeten Scr>

banblungcn, mie man bie beftebenbe Stabtoermaltung ftürjcn (önnte. Xie Ser>

fammlung botte ben 3n>ett, bie anmefenben fleinen fiauSbeftter, Itaufleute rc.

gegen bie Stabtoermaltung )u beeinfluffen.

Xie ^auptrebner moren bie beiben V | f a 1

8

unb £ c g ( a m. SBie ein

roter gaben )og fit^ burc^ aQc Sieben bie Sofung ber bemofratifc^n Vortei:

SaS ni(E|t gegeben mirb, foU genommen merben, unb bic Sciiauptung, bah bie

befitenben Älaffcn, ^auptjäiblitb bic beutfeben itteifc unb bic ^olijei, angebtitb

bic ,{ibmar)e Sfotnja" unterftfi^cn. Xie je(igcn Stabtoüter foQen angcblit«

fiblafen, oon ihnen fei nichts )u ermatten. SBenn üc auch bet Stabt etmaS

SuteS gäben, fo liefen ftr fich baS noch beffer bc}ohlcn. Sin Siebner äu|crte,

bic Stabtocrroaltung fei „ein ®bhc mit hohlem Stumpfe, in bem ein Xeutfeher

ghe-" Sitto lettifchc StabtDerorbnetcn<SerfommIung mit SScinberg ober ®rofi>

malb an ber Spi^e märe jcboch noch fehUmmer als bie jefeige, benn baS jehige

Slabthaupt habe fich ber Slrbcitcrpartci gegenüber nicht fo fcinblich oerhalten,

mie ). S. SBcinbcrg in feinem Organ, ber „SiigaS SImife', unb im Setein tet«

tifchcr ^auSberther. Sine bemotraiifchc Partei, beftehenb auS Setten, Sluffen

unb guben, mfi|[e onS Stüber tommen. Sin $au8bcghrr proteftierte gegen eine

fotchc Settrelung unferer Stabt. Xie Stabtbemohner fennen biefe Partei mit

ihrem ictrot genügenb. Sr mürbe auSgepfiffen. Sin Xelcgicrter beS göberatio*

fomileeS oerfuchtc biefe Sefchulbigung terroriftifchcr ^anblungen oon ber Strbeiter<

Partei abjumälien. XaS göberatiofomitee habe ben Strbeitern ben Sefehl erteilt,

Otcmalttätigteiten unb StuSfehreitungen )u oeimeiben unb baS ^frioateigentum )u

fthügen. Xie Siigafchen Kleinbürger, bie oon ben Strbeitern leben unb gleichfaQS

unter bem Xniif bet jegigen Stabtoermaltung )u leiben hätten, foQen üch ber

Stibeiterpartei )um gemcinfamen Kampfe gegen bie herrft^nbe Stabtoerlretung

unfcgliefien. 3» biefem foDen bie Kleinbürger unb Slrbeiter: eine fefte

Organifation fegaffen unb ber Stabtoermaltung gegenüber eine beftimmte Stet»

lung einnchmen; leine Stabtabgaben jaglen; ein liroieft einet neuen Slabtuer»

tretung ausarbeiten unb gegen bie jegige Stabtoerlrelung agitieren. Xie lettifchen

Stabtoerorbneten finb aufjuforbem, an ben Sigungen bet tegigen Slabtoer»

orbnetcnoecfammlung niegt tciljunchmen, menn fie niegt )u VccTätcrn igreS

SSolfeS geftempdt fein moUen. Sämtliche Stabtoerorbneten finb aufjuforbern.
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unb 6 ü b I i D l Q n b finben OTaffenmeeting« ftatt, bie unter

fojialbemofratifeber Seitung ftefjen unb meift ftcb bem iojint*

bemofratifcben Programm in ihren dtejolutionen anfchließen.

Ueberaü loerbeu „©fefutiüfomiteeö" geiuählt, oon beuen üJJille

^tooember in Aurtonb 190, in Siolanb lunhrfcheinlich ca. 170

funftionieren (ug(. I)ie 8ettifche 'Jteuolulion, Slrln. 1808, 6. 225),

bie alle unter ber Oberleitung ber fojialbeinofratifchen 3*ntrale

ftanben. 9ln mehreren Orten merben bie 'Jlleetingö in ben

Rirchen nbgehalten, fo j. S. in ©efeiuegen, in Soefern. 3)ie

gefaxten SSefchlüffe finb faft überall, mit einzelnen 'Variationen,

bie gleichen; Hlbbred)ung aller Vejiehung ju ben 91egierunga'

inftitutionen biö }ur einbcnifimg einer „fonflitnierenben Ver=

fammlung", ©iftierung ber CSjemeinbemahlen bie jur einfühnmg
beS allgemeinen, gleichen, geheimen, bireften SBahlrechtfl, §or=

berung ber ^reilaffung aller imlitijdllen Verbrecher, Dlufhebnng

ber ÜIrmee uub VoÜici unb Schaffung einer Volfdmili5 , 'Ver<

roeigerung ber Vcicht’ unb anbrer 3Qhlungen, Schließung ber

flrüge, ©inführung ber iDlutterfprache als Unterrichtflfprachc in

ben Schulen, mobei ber 'JteligionSunterricht nur fafultatio fein

barf, Uebergabe ber ÖJutsmölber in bie Vertualtung ber ®e=

meinbe, Slufhebung befl ftriegö= unb Velogerungöjuftonbed,

©inberufung einer „Valtifd)en jtonferenj" auf bemofratifcher

©runblage u. a. — ^n einigen Stehen mürbe ein befonbereS

^ugenmerf auf bie )Heligionafragc unb bie ülbfchaffnng ber

ftirche gerichtet. So erflärte ein 'Jtebner in Verfohn, mo
ber Seiter bes 'JDieeiingö ber Stubent 3)elle luar (oermutlid)

berfelbe, ber feiner;eit in Saaboßn bie Slanjel mit einer roten

auf ber nScbfteti Si^ung btr Jtleinbflrger unb Strbciler ju ccfd)cin(n, loo il)ncn

bie SKeinung be9 VoIfeS mitgetcUt incrDcn ntirb.

!Cie '^erfammlung fabte ftbliegUob (nadt ber ,tittnaS X'apa") folgenbe

Ji e f 0 I u t i 0 n : „Xa bie gegeniuärtige Stabtoeriualtung ni^tO ^ctan b<U. um
bie Oibnung in ber Stabt aufreibt ju erhalten unb aud) ni^t |dbig ift es ju

tun, ba r« nur einen ((einen Xei( ber iSinntobncr reprdfentieit, bem gröberen

Xeil aber, inSbefonbere ben letlifcben ^ttineffen, entgegenarbeitet, ntubei bie

^olijei, bie non ber Stabt bejablt loitb, gerabeju bie Urheberin unb Srbalterin

ber Unorbnungen i|t, erad)ten bie Ictlifiben Kleinbürger, bab bie Orbnung eilt

bann b^rgeftcat merben mirb, menn bie Stabtuerorbnetenoeriammlung auf @runb
aQgemeinen Sablrtd)t8 erneuert fein, unb menn eine SoltSmili} eingefübrt fein

mirb, bie üib niibi blob aus einet (leinen 3»^! beutfihcr IKitbürger, jonbern

au8 bet gefamten @tfe((fd)afl jufammenfef}t. Um jur SBabl einer neuen Stabt»

oerorbnetenDerfammlung unb jut @infübrung einer SoKSmili} ju gelangen, be>

fiblitben bie lettifiben Kleinbürger, fiib lu organifieren, ein tprojed für bie

91eumabl ber Stabtoerorbneten auSjuarbeiten unb mit ber Krbeiterpartei $anb
ln $anb ju geben, um biefeS $roje(t buribjufübren."

Z)a8 fobann ermüblie liie(utio<Komitee non 20 ^erfonen foUle fofort ein

Zelegramm in biefem Sinne an ben (Dlinijter Witte riibten, maS aud) gejibab.

Xai Xelegtamm mar untcr}cid)net
: „XaS 6R(utiu(omitee ber ^auSbefiber unb

Kaufleute, Komanomftrage 25.“
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SJiasfe befJiegen 5BgI. Satt. Sieo.^S^rontf Sb. I S. 65),

bag bie Saftoren ja nichts oerftünben: „9Hd)ta ata 6cbn)tine

ftnb fie, fie mäften ftcb, fort mit ignenl" %ta bann gier ein

anbrer iPtann auftrat unb rugig feine entgegengefegte Meinung
in ber tHetigionafrage Dorbracgte, mürbe er einfad) niebergefcgrien.

üln anberen ©teilen mürbe aucg bie Serecgtigung bea Snoat-
eigentuma überhaupt erörtert, fo (nach ber foiiotbemofratifdien

„!Teenaa Sapa") in ©egemolb. %n einigen Crten mürbe

auch über bie Serteilung bea Sanbea an bie Sanblofen ner<

hanbelt, fo in Scgmarben (Aurl.), mo ein Stebner bie $rage

auafül)rti^ beleuchtete unb julebt ju bem ©cbtug fam, bag eine

Sanboerteitung an bie (anbtofen Änecgte burcgaua inopportun

fei. Muf feine §rage, ob alte oerftnnben hätten, erfchollte ein

oielftimmigea „3a". — 'Jtegiftriert ju merben oerbient, bag in

^ 0 (f e n h 0 f bie Serfammlung befcglog, f^h oon allen (äemalt^

taten femjuhalten. —
tPieift tonnten biefe iPleetinga ungeginbcrt oor fich gegen.

9iur hic unb ba gelang ea, fte iu ginbern. €o mürbe }. S.
ein tPteeting in ^teu^Scbalg nom Streiacgef 3n>unom mit

Äofafen auaeinanbergetrieben. — 3n Suttringen unb

Vienenburg iflurl.) tarn ea ju einem blutigen 3ufammen>
flog mit aJJititör (14. Vloo.).

täm 13. Viooember machte ber temp. furlanbifcge (Senerat-

gouoerneur befannt, bag alle VJleetinga füra erfle oerboten

finb, unb ftetlte ber Soüiei unb bem ’iPlilitör angeim, aDe

3ufammenrottungen mit iEBaffengemalt auaeinanber}utreiben. —
©cgon menige Sage jpäter tarn ea infolgebeffen ju einem 3u’

fammenftog in S e g m e n (fiurl., bei Sutfum), mo ein VJleeting

ftattfanb. $ier erfcgien ber Rreiacgefgegülfe mit Sragonern.

VUa nun bie Serfammelten ficg meigerten auaeinanberjugegen

unb Vtnflatt machten fich }ur äBegr ju fegen, enbli^ auch

2 6chüffe fielen, gaben bie Sragoner 2 6aluen ab, morauf

atleo auacinanberftob, 4 Sermunbete ouf bem tfUage laffenb.

13. VioD. Viobenpoia (SSinl.). Sufammenftog einer
Solfaoerfammlung mit Vliilitär. Ser in ©chlog

Vlobenpoia ftationierte Äornett IDIebpnafi gatte oon feinem

Sorgefegten tetepgonifcg aua Viiga ben Sefegl ergolten, baa

in ber Säge bea ^ofea Sobenpoia gelegene ©emeinbegana, bei

©etegengeit einer ©onnlag ouf genanntem ©ute angefagten

Solfauerfammlung, }u fcgügen. -- ©egen 2 Ugr nacgmittoge

erhielt er bie Sacgricgt, bag bie Serfammlung ouf bem Stage

oor bem ©emeinbegaufe jufammentreten motte unb bag auch

40—50 mit Stinten bcroaffnete Slänner babei feien. 3nfotge

biefer Sietbung fchicfte er ben lianbgenbarmen gin, um bie

Seteiligten }u bereben, oon einer Serfammtung beim ®emeinbe<
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^au{e ^bftanb )u nehmen. 3(e ber Sanbgenbarm nach geraumer

Seit nicht jurücffehrte, entichlog rtcE) ber ßornett, ba if)m jebe

^tachricht oon ben 'Vorgängen beim (Semeinbebaufe fehlte, mit

17 3}ragonern }u )um €chu|}e befi ©emeinbehaufeo auf-

jubrechen. 9)ei feiner 3lnfunft bemerfte er, ba§ bie baö ©e>

meinbehaufi umgebenben 93üfche unb Tannenbicfichte non mit

Flinten bemaffneten Männern befe^t feien. @r nahm nun
eine fächerförmige fSuffteüung bem ©emeinbehaufe gegenüber

ein, auf ca. 50—60 Schritt uor ben in ben ©ebüfchen oer=

borgenen bemaffneten, unb forberte bie berfammlung oiermal

)um SluSeinanbergehen unb }ur älualieferung ber ^(inten auf.

Obgleich er rul)ig unb lange fprach (bie ganje Unterhaltung

bauerte mehr mie eine halbe Stunbe), mürbe auf feine erften

beiben Slufforberungen mit ©chmeigen, auf bie britte mit müften

Schimpfreben unb auf bie oierte mit ^nbacfen ber ©emehre
geantmortet. 3)a entf^loh fich Aornett ben befehl jum
feuern )u geben unb eS mürbe bas Schienen ber ^ragoner

lebhaft oon ber anberen Seite ermiebert, mobei baS ganje

^euergefecht 4—5 'J)Hnuten bauerte, bon feiten ber 35ragoner

mürben 102 Schug abgegeben. ^Jllo ber ftornett fah, bag bie

fDienge anjing ouöeinanberiulaufen, lieg er baS ^euer einfteQen,

hoch fielen noch nachbem Schüffe oon feiten ber ©egner. —
IT'ann jog fich ber jtornett auf ben ^of fKobenpois jurücf, ba

er einen Ueberfall befürchtete, bei feinem fHü^iuge mürbe er

nicht meiter attacfiert. Sie S^hl ber Soten betrug 5 , ber

Schmeruermunbeten 8, im ©anjen mürben ca. 20 b<i'fo»cn

oermunbet, augerbem ein Sragoner leicht an ber ^aub. —
biährenb berfelben Seit mürbe bie in ber ^oflage Sohanniöfelb

befinbliche SSohnuug beö Sanbgeubnrmen totol bemoliert. —
bei ber berfammlung honbelte es ftch um fübfegung bes

©emeinbeälteften unb bes ©emeinbefegreibers, unb bie 2ßahl

oon ber berfammlung eigenmächtig einjufegenber neuer Slmts^

perfonen bes „erefutiofomiteeö".

13. ^ooember. Sorpater AreiS. 6s machen fich hie unb ba

Unruhen bemertbar. 3n ^iüggen mirb bie fUionopolbube

geplünbert; in ®(ma gnbet ein bJeeting ftatt, baS bie 2onb-

genbarmen oergeblich }u oerhinbern fliehen; auch in .Rambq
ift Unruhe su fpüren; in Äafter mirb eine Strohmiete unb

eine Scheune in branb gefteeft.

14.9200. fUlargen. Überfall eines flofafenpifetts
b u r ch 92 e 0 0 l u t i 0 n ä r e. Sin Slugenjeuge berichtet barüber:

Schon om 10. 92ooember mor eine ©ojialiften'berfamm»

lung beim f211t:.Halienaufchen ©emeiubehaufe jufammenberufen.

Ser in 9(tt 52al}enau ftationierte Sgeenfreis^efgehülfe 91. oon

brümmer hatte baoon erfahren, ritt mit feinen flofafen hin
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unb (öfle bie 93erfammlung auf. Sie ^atte jiuar eine brofienbe

Haltung angenommen, als fle aber fab, ba§ ber Rreio^efs^

gei)ülfe feiner oom ©ouoerneur empfangenen 3nfiruftion gemäg
von ber ^euermaffe ©ebraucb machen (affen moOte, ging fie

auöeinanber. 3u $aftor auf SBunfcb ber Sebrer

}um 11. ^iovember in bie 5ta(ienaufcbe (Semeinbef^ule berufenen

iUerfammlung erfcbien ber Areificbefgebülfe gteicbfade mit feiner

Gruppe, tveit er befürchtete, bog bie 2:agfi juvor geftörten

Soiialiftenfübrer, bie aus ber Umgegenb unb aus %iga ge<

tommen loaren, ftcb auch bort einfinben unb @ebör erjivingen

tonnten. !Dab bie Befürchtung nicht ohne (Srunb ivar, geigte

fich beutlid) barin, ba| bie Berfammelten in ©egennmrt ber

Bolicei nicht bableiben looHten, fonbern tro( ber ^ufforberung

bes 'ffaftors gum Bleiben, auseinanbergingen. d)ian erfuhr

halb, bah gum 14. ^tooember in (Dtargeu, metches fchon ben

Sommer über ber $erb ber fogialiftifchen ^roegung in biefer

(äegenb geivefen ivor, mo fie fuh fuhtrften fühlten, eine

Berfammlung angefebt fei. !Ter ^oligei angegeigt tvar auch

biefe nicht, unb ber ©hrentreischefgehülfe o. Brümmer, gu beffen

Begirt dltarben gehört, hoHt baher bie Bflidit, auch biefe mieber

gu verhinbern. 2Beil aber bort ein emftlicher ^iberftanb gu

enuarten mar, hsHt ci* fein B>tett burch fiofaten auS f^eflen

bis auf 2ü ^JOiann oerftärtt unb auch nuS SOlobohn Snfantevie

erbeten, bie gur beflimmten Stunbe ihm oerfprochen roar. —
SMe Schar von iSlt'Stalgenau her holle unmittelbar vor ÜJlarben

einen UBalb gu paffteren, ivo fich einige ®rant< unb ftorto^e(<

gruben unb längs ber Stra§e bichtes (Sebüfeh befinben. Bor>

gerüctt lourbe mit ber geivöhnlichen Borficht, inbem 2 itofaten

in einer (Sntfernung oon etioa 50 Schritt von ber übrigen

Schür bie Borl)ut bilbeten unb ben 2Beg retognoSgierten. —
Schon befanben ftch biefe an ber lebten Bfalbecfe, gegenüber

ber griechifch^orthoboren Schule unb nahe bem ©emeinbehaufe,

als plöblich ous bem SSalbe Schüffe fielen. £er eine ber

Boihutfofaten ftürgte tot vom Bfrrbe, ber anbere oenounbet,

oerf^ivanb mit feinem Bfrrbe, hat aber, ivie er nachher ergählt,

fchon einige Schritte lueiter bie im Hinterhalt (iegenben 9(n-

greifer gu ©eficht befommen unb auf fte feuern tonnen, ^aft

gleidhgeitig erbröhnten auch Salven gegen bie Houptfehar, an

an bereu Spi^e ein Unteroffigier unb hinter ihm ber Streischef^

gehülfe mit feinem Bruber ritt. 9luch ber Unteroffigier tourbe

verivunbet unb fchieb aus bem ©efecht, ber Areischefgehülfe

erhielt einen Schuh an bie Stiefelfchächte, ein anbrer rih ih>n

bie Blüge vom Aopf, fein Bruber mürbe von Schrotförnern

im Schenfel getroffen, beiber Bferbe mürben verivunbet, in ber

Bütte ber S^ruppe ftürgte ein Aofat fehmer verivunbet oom
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$ferbe, anbtre mürben leichter oci rounbet, aucb ^ferbe mürben

getroffen unb ein paar ftür)ten. Der itreiö(befget)ülfe lieg bie

Seute abft(en, ba aber aucb meber ein Ingriff noci)

eine tßerteibigung gegen ben unricbtbaren, fortgefebt au& bem
$)interba[t fcbieienben $einb möglidb mar, gog bie @cbar, fteto

baa ^uer ermibernb, ftcb (angfain auf eine einige l)unbert

Schritt jurücf iiegenbe gröbere Sichtung im Sßalbe, in bereu

Witte Ttch ein ^ügei befinbet, jurüd. i8on bort aus mar

9iachri(ht in ben ^of fS(t<5la(}enau gefchicft unb roaren DranO:

portmittei requiriert morben. Such ber fchmer oeimunbete

Rofaf mor borthin mitgenommen morben unb ftarb bort. Der
^einb folgte ber Schar bis jum SSalbranbe unb bejchob fte

beftönbig. Sls er aber nach etnia halbftünbigem ©efecht Snftalt

machte, non ber anberen Seite heranjufchleichen unb ben ÜSeg

nach Slt^Jtaljenau }u oerlegen, trat ber Rreischefgehülfe mit

feiner bejtimierten unb bluttriefenben Sd)ar ben traurigen

9iücf}ug an unb erreichte mciter unnngefoci)ten baS ©ut. Der
oerrounbete 'Dorhutfofaf fanb fich, fchmer oeriminbet, ju 'Juft

untermegs auch mieber ju ben anbern. — 3m ganzen fmb
2 flofafen gefallen unb 2 fchmer ncriuunbct, non ben ififerben

mar eines tot unb 6 oermunbet. Das '^ferb bes nermunbeten

Ißorhutfofafen foO lebenb in ben ilUnrbenf hen ^ofesftaD ge-

lommen fein, ift aber nachher auch beim ©emeinbehaufe tot

liegenb gefehen morben. Die 3al)l ber Angreifer hat etma 200
betragen. Wan meint, bofe ouch f'e Dote unb ®ermunbete

haben. Die 3nfanteiie blieb aus. SBöre fie rechtjeitig ba<

geroefen, fo hätte fte bie Sojinliften aus ihrem |)interhatt

fchon DOi'her oeitreiben ober mährenb beS Sngriffs ihnen in

ben fRüefen follen fönnen, ba nach ber fHichtung, moher fie tarn,

ber Dinterhalt offen balag. — Ob bie geplante ®erfammlung
noch ftottgefunben, ift unbefannt, eö ift aber mohl möglich,

bah fte boch in befonbers gehobener Stimmung noch getagt

hat, ba es noch früh am Nachmittag mar.

SuS bem Vorfall ift erftchtlich/ bah bie fojialiftifchen

Neoolutionäre bemaffneten DSiberftanb (u teilten unb fich ihr

oermeintlicheS Necht, ohne Snjeige bei ber ®olijei 'Derfamm-

lungen halten Ju bürfen, mit SBaffen }u erfömpfen gefonnen

ftnb. Unb bem gegenüber ermeift fich bie jehige Druppeniot)!,

bie ber ®olijei jur Verfügung fteht, als ju gering, menn ber

Aampf nicht ein rergeblicher fein foll.

14. Noo. 5Rigo. Jünf junge Sente berauben in einem Dram^
magen ben Aafftcrer bei Strahenbahnen um 12G0 Nbl. Sic

entnommen. 3>t ben Ic&len Dagen maren auf ben Ströhen^

bahnen nicht meniger als 0 ®craubungen auSgefül)it morben.

Jtein Wal roaren bie Näubei ergriffen morben.
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15. ^looembcr. Migo. SDlorgcuö luivb ber 3>«teftiDbeomte

3 0 II b 0 am ^’bronfolgerbouleuarb Überfällen unb burei) 6

^)ieuo(uelfd)üf^e Iebenagcfäf)rlicb nerrounbet. 2)ie ÜMötber oer^

febmonbeu. 92acbttuä(i)tcr uiib 3d)ugleute loarcn in ber 9iät)c

nicht AU (eben, ßrft als ein i’oii einem bureb bie Sebüffe auf>

gemeeften .^errn beibeige()olter I'mornif auf feiner '^ifeife pfiff,

erfolgte, maa baa Schieben nicht butte bemirten fönnen: 92acbt:

mnebter, Scbubleute erf^ienen, um fteb bea ißermunbeten onAu-

nehmen. „Diefer fngte ein 2:ageablatt, „ift tppifcb für

bie ganje ^rt unb Steife, nne bei une ber Sicberbeitafebug

auageübt mirb."

15. 9looember. fHiga. SBeginn bea i^oft« unb Sele»
grapbenftreifa (ber bia jum 18. 1'ejember anbält, länger

ala irgenbtuo im Sieicbe). ^er iieitungabrabt nach '

4^eteraburg

ift unterbrodjen; auch ber nach Solberan mirb geroaltfam ge=

ftört, inbem ca. 20 ftreifenbe Seamte ina 3:e(egrapbenfontor
bea Sörfenfomiteea einbringen unb unter ©robungen bie Gin=

ftedung ber ^ötigfeit er)roingen.

16. 52oo. Segeroolb. (Sine öanbe erjiuingt bie 3cblie&ung

bea „.^lotel Segeroolb" unb einea Rrugea, naebbem toga juoor

bereita bie fUJonopolbube gerooltfam gefcbloffcn roar. 9lucb boa

Suffet auf ber ©ifenbabnftation fotlte gefcbloffen roerben, ala

feboeb ber Stationadjef uon ber Sanbe irgenb ein Scbriftftücf

irgenb einea „Romiteea" oerlangte, jog biefe febimpfenb ab,

ba fte ein [ol^ea nicht butte.

15. 9ioo. 9Jitau (8 iol.). J)ie OTonopolbiibe roirb oon 2 jungen

SJeuten beraubt, bie eine Quittung ber üettifeben jojialbemofro*

tifeben Ütereinigung binterlaffen.

15. 9loo. Jecbelfer (bei Dorpatj. ürei ®irtfcbaftageböube

bea (Sutea brennen nieber. jie ^uerroebr roirb bureb

^laufen oon allerlei Seilten in ihrer 9lrbeit geftört, inbem bie

Scblnucbe burebfebnitten roerben, bie SBafferjufuhr gebinbert

unb bie Söfebmannfehnft mit Steinen beioorfen roirb. Scblieblicb

gab bie geuerroebr einen Schreeffebufe ab, ber oon ber anbern

Seite bureb ©ebnffe erroibert rourbe. 92un ftob bie fUlcnge

auaeinanber. J'aa reebtjeitig requirierte 9Jlititör erfebien erft

noch mehreren Stunben.

16. 9looember. 5Higa. Gin 'Utenfdienhaufe bemonftriert bei ben

flafernen in ber SlitiKerieftrabe, loobei er mit einer ^Patrouille

Dragoner jufammenftöfjt. 91la aiia ber 'JDlenge gejeboffen roirb,

gibt auch ein Drogoner 2 Sebüffe in bie Suft ab. Daa
genügte bie fUlenge 5U jerftreuen.

16. 9looeinber. fHömerabnf (Siol.). 9lbcnb8 erfebeint auf ber

Gifenbabnftation ein .^aufe oon ca. 300, oielfach beioaffneten
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Seilten. X)er ^^rer befreuiigte ftcb junäcbft ooi bem .^üigen<

bilbe, nobm efl oon ber SSJanb herunter, (ügte efi, jerfcblug

barauf bas ®(as unb übergab es ber üHenge. Sobann nnirbe

bie 6(b(ie6ung bes Buffets burebgejebt unb bie 'Patente

geraubt.

Iß. 92od. Aotenbufen. 3(S ber aus 9iiga {urüeffehrenbe

5lreiS(hefgebütfe o. Peterfenn foniie ber Oberförfter o. ®. abenbs

am Aofenhufenj^u tltercinsi)au|'e Dorbetfahren, fallen uom
^etbe her 2 Sch&ffe; bie flugetn fliegen bitht über ben j^öpfen

ber beiben Herren meg, bie bas ^euer ihrerfeit fofort ermibern,

aber ber ®unfelheit roegen ohne ©rfolg. 2m anbern Jage
nmr in ber ©egenb überall bas ©erficht oerbreitet, bah bie

beiben .^enen ouf hornilofe ^Bauern gefchoffen hätten.

16. 5loo. Praulen (Siol.). Sin Spiritustransport ber Prem
nerei praulen loirb unterwegs bei Sasbohn oon einer Panbe
überfaDen, bie ^ffer bemotiert unb ber Spiritus oerbrannt.

16. ^ooember. Sehro egen (Siol.). Jie Srmorbung ber
beiben Prüber 91. unb S. oouiSberfaS wirb oon

einem 9lugen5eugen, ber r«h in ber 92o4t oom 16. auf ben

17. 9ioo. mit mehreren anberen Herren im Perroalterhaufe

oon Segioegen bei bem ©eneralbeooQmächtigten 91 b a l b e r t

0. Pberfas befanb, gefchübert. Jiefer berichtet:

„Um 9 Uhr abenbs, als mir eben oom Jeetifch aufge<

ftanben, ftür}te ber Segwegenfehe Poft- unb Jelegraphenchef

Sappefin totenbleich ins Speifejimmer unb teilte uns mit,

ba§ eine gewaltige Polfsmenge, wie er fagte taufenbe, ihn

aus feinem jtomptoir geriffelt unb ihn beauftragt hätte, fte

}ur Perwalterwohnung }u begleiten unb fich fetbft Singang ju

oerfchoffen, um bem ^errn o. 9lberfos ju fogen, er folle, nach

5 IDlinuten Pebenfieit, alle oorhanbeiien 3Baffen ausliefern,

fonft werbe ber $of obgebrannt unb fein Stein oom Schloh

auf bem anbern gelaffen werben. Pei bem PeooDmöchtigten

91. 0 . 9lberfas befanben fich an biefem 9lbenb fein Pruber,

ber ehrenamtliche AreiSchefgehülfe Sugen oon ^berfas,
ferner ber Cberförfter SBerner Saffchewib, ber Oberbuchhalter

Pittor Punfchel, ein fehr fugenblichev Offiiier Saatfchi’Samatfcha,

5lommonbeur ber hier ftehenben Solbaten, unb ich. 34 felbft

wohnte im Joftorat unb wor erft um 8 Uhr abenbs mit

Perbanbjeug unb 3nftnimenten gefommen, weil 9lberfas mich

telephonifch benachrichtigt hatte, bah für biefen 9lbenb wohl

ein fSngri^ ju erwarten wäre. fSluherbem befanben ftch in

ber unteren Stage bes Kaufes ber Schreiber Sappefin, ein

Petter bes Jelegraphiften unb 18 Solbaten, bie in 2 3intmern

einquartiert waren. Por ber oorberen ^austür, bie o^en war,

8
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ftonben jniei Solboten auf Soften, roelcbe Sefe^l Rotten, bei

bev trften ©efabr 3d)üÜe abjugebeii, bamit mir oben fofort

benncbricbtigt roären. aber ber Jclegrapfjift Sappeftn mit

ber ganjen großen 9anbe an ber ^auatür oorbetging, gaben

bie Solbaten feine @cbüffe ab, fonbern }ogen ed oor ihre

jfameraben }u benaebriebtigen
;
mit biefen tarnen fie bie kreppen

binaufgeftürmt unb fteOten ficb im Saal auf. ^amit mar bei

Dorbere Aufgang, bei offener ^auatür, bei 93anbe fieigegeben

unb fofort mar baa ganje ;^aue unten unb bie 2^reppe oon

bemaffneten 'Jleoolutionären befebt. S'ie hintere ^auatüi batte

ber S(breiber üappefin auf inftänbigea Bitten feinea 9)ettera,

bea ^elegrapbiften, geöffnet, fie aber fofort mieber gefcbtojfen

unb feinen fHeoolutionör bereingelaifen, melcbe auch rubig^ oQc

bemaffnet, auf ber 'Ueranba marteten, bia ibr 9lbgefanbtei

mit einem Sefebeib oon ^rrn o. SIberfaa }urücffebren mürbe.

9facbbem nun ber S^elegrapbift feine 93otfcbaft flberbra(bt

batte, griffen mir ju ben bereit liegenben Flinten unb mollten

fofort in 33erteibigung treten; ba aber ber ^elegrapbift inftänbig

bat, ibn juerft binauajuloffen, fo befcbloffen bie beiben Örübet
fKberfaa unb icb ibn nach unten bia jur b'nteren ^uatür }u

begleiten. 3m Rorribor trofen mir ben Sebreiber Sappefin,

ber bie ^ür loafcblog unb feinen Utetter binauatieg. Sogleidb

möljte fnb una nun bie bemaffnete Sanbe oon ber 3ieranba

entgegen. S. o. Slberfoa forberte fte auf nicht 5u febreien,

jurüefjutreten unb ihre SBünfebe anftönbig oorjubringen. äüa
mir brei nun fo oor ber Sanbe ftanben, feben ^ugenblicf

gemärtig eine Saloe ju erhalten, begannen bie fSuaeinanber^

febungen mit 91. o. 9lberfaa. 3)er ülnfübrer ber IBanbe erflörte,

bie „^f^ornaja Sfotnfa" fei in fUlarben gemefen unb habe

Rinber unb ÜBeiber gräbticb bingefcblacbtet unb oerftümmelt,

fte mürbe halb auch bie<^ auftreten unb aDe Setten abfcblacbten.

^uf meine ‘Srage, mer benn eigentlich bie berühmte „S^febornaja

Sfotnjo" bilbe, fagte ber Sübrer: 3)ie 3)eutfcben haben fitb

mit ben fHuffen unb 3uben jur Huarottung ber Setten oei^

bunben. ©eben Sie alle 3b« SBaffen ab unb mir merben

auch Sie felbft febüfen. — 2luf meine meitere S^age, mann
mir benn hoffen bürften, unfere ÜBaffen mieberjuerbalten, ant>

roortete ber (Führer: SiieQeiebt nach 14 $agen, oielleicbt audb

nach 5—10 3ab«n. — 9Bit gingen auf eine ülualieferung

nicht ein unb 91. o. 91berfaa fagte ihnen, fte follten ruhig nach

Iwufe geben, bie „Jfebornaja Sfotnio" fei ein ^irngefpinft.

2)ocb immer brobenber mürben bie gorberungen. Srougen
johlte unb febrie eine milbe 90tenge unb ab unb ju fnaeften bie

glintenböbne, Signale mürben geblafen unb oon ber SSeranba

ber Sefebl erteilt, mit bem 93rennen anjufangen, meil mir bie
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SuAüeftTung ber ^(inten ba^tnätfig oeriveigern. 92un otr«

langte ber Snfübrer noch 450 Flinten, bie in Stiften oerpatft

im 6(tiIo6 oerftedt feien. 31. o. 3Iberfaö fragte ibn, roer benn

eigentlich mit aD biefen Dielen Flinten fchiegen foQe, ba mir

hoch nur einige raenige Herren mären. 3<ncr ermiberte, baa

fei ihm einerlei, aber bie Flinten mühten fte haben. 3tach

langem oergeblichem fReben befchloh 3(. o. 3lbertas 4 Flinten

unb 2 Steooloer abjugeben unb ba}u foDten 5 3Rann mit nach

oben tommen. ^iefe oerpflichteten fich babei, nichts anjurühren

unb noch Empfang ber SBaffen ab)u}iehen. — Raum feboch

maren mir auf ber nach oben führenden kreppe, ba ftür)te bie

ganje 33anbe nach unb brängte uns oormörts. Unb nun ging

ein Suchen im ganjen ^aufe los
; auch nach ben hte^hec

geretteten ©eifterShoffchen unb Sibbienfehen f^linten mürbe ge>

forfcht, bie au^ oerpadt auf einen Schranfe gefunben mürben.

!Die Solbaten hielten unterbeffen bie übrigen oon ber Sanbe
in ben SBorjimmern jurüd. Sinige oon bem „§ünfmönner"»

Romitee fingen an ganj offen fleine 3Bertjachen }u ftehlen;

auf eine Semerfung d. 3lberfas’ hin unb auf SBefehl bes

3lnführers gaben fie bie Sachen mieber {urüd.

Unterbeffen mar baS gan}e $aus unten ooD oon Steoolu"

tionören. S)iefe begannen am ©elbfchronf }u manipulieren

unb $errn '.Uunfchels Riften aufjubre^en. 3ch uerblieb mit

iüaffchemih unb ben Solbaten oben, möhrenb beibe 33rüber

Slberfas, ißunfchel, ber Offijier unb ber Schreiber Sappefin

noch unten gingen, um bie 3fanbe bort im 3aum )u halten.

3m Solbatenjimmer maren bereits eine Tilberne Uhr unb

3fatronen geftohlen morben. — 3njmifchen mar bie Uhr bereits

11 gemorben, ba erfchienen bie 33rüber 3lbertaS mit bem

Offizier oben, jünbeten eine liaterne an unb fagten mir, bah

fie ins Schloh gehen mürben. 3lbalbert d. 31. ftedte feinen

33romning )u ftch; fein Sriiber @ugen fchnaOte leiber feinen

Dieooloer unb Säbel ab unb ging ohne jegliche SBaffe aus

bem ^aufe; ber Offiiier mar oontommen bemaffnet, mit Säbel

unb Wilitärreooloer.

3<h habe in ber @ile leiber fein 38ort mit 3f. o. 3(bertas

mehr fpre^en fönnen; nur fooiel hörte ich, öie lleute oon ber

31anbe hätten ihr Shrenmort (?!) gegeben, bah uienn bie

^rren nicht fchiehen mürben, auch uon ihrer Seite fein Schuh
follen mürbe. — 31. o. 3lberfaS hat niemols bie üJleinung

ausgefprochen, bah ein bemaffneter 3^iberftanb gan} ausge-

fchloffen fei, auch fein SBort baoon gefagt, bah er bie Sferant'

mortung nicht auf fich nehmen fönne, menn bas ®ut in

flammen aufginge. 3Bas er bei fteh gebacht haben mag, hat

fein 3Renf^ oernommen. 3<h ülaube, bah er auch nach ber

8*
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^lualieferung ber 'iltUnten bennocb fürchtete, boft ®ut mödite

angejünbet loerben, roenn bem ^unfcbe ber S3anbe, boft 6(^lo§

aii4 noch ju burcbfucben, nicht nachgefommen mürbe. 9uf
feinen Schultern tag fa auch ciitt Qi'ohe 33erantniortung für

baft ihm anoertraute (Eigentum. 3<h glaube, er hat bei fich

gebacht: lieber tiefere ich bie Stinten aus unb gehe ins S^tofa.

beoor oietleicht alles in flammen aufgeht. 3)ennoch bleibt ein

hoher ®rab oon Seichtgläubigfeit beftet)en. 9Ran mug aber

berücffichtigen, bafe mir in Sehioegen bie erften roaren, roelche

überfallen mürben, bah noch nirgenbs fo gemorbet unb noch

fein ®ut angejünbet roorben mar, mir aOe baher bamals noch

etroas hannlofer bachten.

!J^ie brei genannten Herren gingen alfo ins Schloh, ber

Offizier, ohne ben Solbaten ein ^Soit }u fagen unb ohne eine

Orber ju hinterloffen. Um 12 Uhr nachts fchrieb mir Sl. oon

Slberfas, ich foDe ihm einen Schlüffelbunb aus feinem Schreib-

tifch fchicfen. IDiefe fllachricht überbrachte ein fleiner Anabe,

ber mitteilte, bag bisher noch nichts oorgefaQen fei, es roerbe

blog alles burchfucht. ^m 1 Uhr fam ber Wiener oom Schlog,

jitternb unb bleich, unb fagte, bie 33anbe hätten bereits

Schränfe bemoliert unb fei gegen bie beiben 9(berfas fegr

fre^; Sugen o. hätte einem bereits eine Ohrfeige bafür

gegeben. S)er £)iener mar nach meiteren Schlüffeln abgefchicft

morben. !!)er Offiiier hotte nichts fagen laffen, fo bag bie

Solbaten im SSermalterhaufe oerblieben.

6tma um V42 Ugr hörte ich braugen einen fReooloerfchug

fallen unb halb barauf eine fürchterliche Saloe abgeben, bann
mürbe es für etma eine Minute ftiH, — bann erfolgte roieber

eine jmeite ftarfe Saloe. Sei ber erften Saloe eilte ich ouf

bie Seranba unb glaubte, bie Sanbe jöge baoon unb gebe,

mie gemöhnlich, eine fogen. Dtenommierfaloe ab. ®leich barauf

hörte ich tm ^unfein einen IDlenfchen laufen unb rufen: Sagt

bie Herren nicht herein! ^un glaubte ich mieber annehmen
ju müffen, bog bie beiben Srüber oom S^loffe jurücffommen,

bag bie Sanbe bas gefuchte angebliche SBaffenlager nicht ge-

funben unb aus ISerger barüber bic beiben Srüber burch

Saloen einfchüchtern unb fo baju bemegen moOe, nun hoch

auch öie legten ^linten in ber Sermaltenoohnung auSjuliefern.

3n biefer 3)}einnng mürbe ich «och beftäift, als glei^ barauf

jmei Seute auftraten unb fagten: ©eben Sie noch jmei Flinten

ab, bann merben bie beiben 9lberfas gleich fommen. — 3ch

gab nun jmei glinten her; bie Serie oerftcherten (!), bog ben

Srübern nichts paffiert märe unb fte fogleich herauffommen
mürben.

:^ie Srüber famen aber nicht. SlUr ftiegen furchtbare
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^^nungen auf. 3?o erftftienen loteber jioei oon ben Sanben^

beiben unb jagten, ber Cfftiier befehle, bag }ipei 6olbaten

infl Scb(o6 fommen joDten. teilte i[)neu jebocb mit, bic

Solbaten mürben nicht eher fommen, alb bis fie eine Karte

beS Offi}ierft brächten, auf ber biefer ben !}}efehl fchriftlich

gegeben hätte. !I)ie beiben oerfchroanben barauf unb famen

ni^t roieber. 3hre Slbficht mar augenfcheinlich gemefen, bie

gmei Solbaten braunen }u ermorbern, um baburch bie übrigen

6oIbaten hci^onagulocfen
;
bann follte im 2>unteln eine Solbateu^

mehelei beginnen unb enblich mit uns übrigen allen aufge^

räumt merben.

Um Uhr erfchien ber Offigier unoerfehrt unb mit

feinen ÜBaffen. Olch frage ihn nach bem '41erb(eib ber trüber

Slberfaa. Sie muffen noch im Schloß fein, fagt er. 3(h
beftreite baa beftimmt, ba fie [ich nach Seenbigung ber ilMfi^

tation rt<ht)^lich mthf i'o falten Schlag aufhalten mürben.

@r bleibt aber bei feiner illnficht unb ergählt, bag fie alle brei

gufammen über bie .Rüchentreppe bea Schloffea htnintergefommen

feien, er feboch brangen burch ben Wenfchenhaufen abgebrängt

unb ben Schlogberg hinunter in ben 'ifiart bia gu bem u. äSluIf^

fchen Grbbegräbnio gebrängt morben fei. ^ier habe in lettifcher

Sprache ein (Bericht über ihn ftattgefunben; er hohe nichta

oerftehen tönnen, nur fooiel fei ihm flar gemorben, bag ein

3^eil ihn habe töten moQen, mährenb anbere für feine Freigabe

gemefen feien. (Sr habe gur ®anbe gefügt: „3Ber mich an<

rührt, ben fchiege ich fofort nieber!" ^ann habe ein fDtann

auf cufftfch gefügt: „er ift ein guter iDtenfch"; bie fieutc mären

gur Seite getreten, moiauf er unbehinbert mitten burch eine

foloffale älolfamenge hinburch ben Ü8eg gnm '^erroalterhaufe

eingefchlagen habe.

3eht mugte ich rtchef/ bag bie beiben !2lberfaa getötet

maren. (Sa fonnte feine Hoffnung mehr geben. So begab ich

mich benn mit bem Cberförftcr ^affchcmiB, '•^iunfchel

unb bem Offigier gum Schlog; oier Solbaten folgten una.

!Tier Cffigier glaubte fo ftcher gu fein, bag bie IBrüber ftch noch

im Schlöffe befänben, bag er fogar bae '^Ibfuchen ber Süfche

unb fHafenplähe für überflüfrig hielt unb mit ben .t>erren

ißunfchel unb Saffchemih ina Schlog ging. 3*4 hatte eine

fleine Saterne bei mir unb juchte nun mit einem Solbaten

ben fRafenplah oor bem Schlöffe ab, mo einige hohe alte

Sinben flehen. @a mar fehr buntel unb fo neblig, bag man
faum loeiter ala brei Schritte fegen fonnte. 2)a, plöglich fege

ich eine bunfle ütlaffe oor mir liegen, ich leuchte mit ber

Laterne gin unb bliefe in ein furegtbar entftedtea 2:otenantlih

— ea ift ^balbert oon iUberfaa. 3<h <rief nun bie anbern
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^trren gerbet, unb roic btefe über ben 9)afenpfa( f(breiten,

^nben fte, ebenfo furchtbar entfteDt, unter einer Sinbe @ugen
0 . fUbertaft liegen.

trauen unb @ntfebeii befäQt uns beim Slnblicf ber jo

fchrecflicb entfteüten. graufam btngemorbeten trüber. Unb
nicht nur ermorbet finb jonbern auch beraubt: 7'ie Uhren

fehlen, bie tfiortinonnais, bie STafchenbücher fehlen, ja fogar

bie golbenen ^cmbfnöpfchen ftnb geraubt.

9lbalbert o. hat 6 jlugeln im ©eficht, baS rechte 9uge
ifl totai (erftört, mit einem üDieffer ift bie 92afe oollfommen

aufgefchlibt, ein 6chuB ift burch ben rechten, einer burch ben

Unten Oberarm gegangen
;
ein großer ©infehug finbet fich bireft

unter bem ^erjen, ein roeiterer (Sinfehuö (alles mit IHehpaften)

am rechten IRippenbogen, ber bie Seber unb 3)ärme oerlebt hat.

ülugerbem finben fuh am .Rörper blutig unterlaufene Steden,

loelche baoon h«^>^ühren, bah ber ©emorbete noch bei Sebjeiten

mit Stöcfen gefchlagen rourbe.

@ugen o. Dt. hat einen Schuh mit Siehpoften lints hinten

in ben IHücfeu erhalten; ber Schuh ift oorn über bem $>erjen

herausgebrungen. Die ganje rechte Seite ber Stirn ift burch

einen gemaltigen, bis 5um ©ehirn gebrungenen ^ieb burch=

gefchlagen; ein jmeiter furchtbarer $ieb hat baS Schäbelbadh

getroffen, ein britter bie linfe Schläfe unb baS linfe Ohr
burchhauen. 9lm ^alje linferfeits ift eine fDiefferftichmunbe

fcchtbar; eine foloffale Blutung hat ftattgefunben, bie Schlag-

aber muh getroffen fein. Der fleine Ringer ber Unten $jnb
ift gebrochen.

Der Offizier befahl ben Solbaten }u brechen unb
über bie Seichen ju legen, bamit fte beffer erhalten blieben —
bis jur 3lntunft beS UnterfuchungSrichterS! Diefer roohnt aber

in ffienben, 80 SBerft entfernt, unb 'fiofi, Delegraph unb

@ifenbahn funttionieren nicht; roie foU man eine fRachricht an
ihn gelangen laffen? 3<h proteftierte bagegen unb fehiefte jur

AnechtSroohnung, um einige Slnechte ju holen, bie bie Seichen

ins tUermalterhauS bringen foQten. Die Stnechte tarnen auch

unb trugen bie Doten hin. Steiner oon ihnen fagt ein HBort

beS fDiitleibs; aOe Unb ftumm, nur einer meint: „ja fte finb

iDohl fehr ftart jerfchoffen." Dann gehen fie ftumpf nach

$aufe. —
3ch ermeife meinen beiben ^reuiiben ben legten Dienft.

3ch nehme bie blutigen Slleiber ab, loafche bie Seichen unb
fuc^ burch Wafter unb Stiebemittel bie fchrecflichen flBunben

}u oerbecten, bamit bie ©emorbeten loieber menfchlich ausfehen.

Dann lege ich beibe nebeneinanber. 3ch fchitfe einen Solen

nach fReu^Schioaneburg unb beflelle 5i»ei Särge. Der Sote
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roirb ober fcbon in iBubforodfi) nufcjefangen unb ibtn bebeuUt,

bag für „jroei foidje ^unbe" feine Sör^e nötig feien ! Webr
tonn icb bann nicht tun. tSir fmb oon ollem iUertebr obge^

fchnitten unb boe Snilitör foQ nod) fOlobohn jurficfgejogen

merben. iDo übernimmt ber Oberförfter Sotfchemib bie fchmere

fDliffton, eine ^Jtocbricbt oom (Sefcbet)enen noch flQenben unb

fHigo ju bringen. —
äm 18. flloDember früh brach ich mit ^errn 0obaioafo

(oom benachbarten 0elfau), helfen §vau unb 3 Herren oom
6elbftfchuh ouf. ^ie lieichen hoben bann noch ctioa 14 ?age

offen im iUerroaiterhaufe gelegen. £ie aus fHiga gefchicften

<^rge blieben in 'jOlobohn flehen, loeil grofje ^anbeu fie nicht

roeiter burchliehen. ©chliehlid) tarnen fie aber hoch in ©eh=
loegeii an. hierauf begleitete ber iUeriuoltei Sljchin bie Särge

bis 'fiebalg, oon roo fie lueiter noch ilUeubeu gebracht mürben,

^ier hot ber Streiaar)t Ür. Stimuli bie l'eichenfchau oorgenommen.

©r hot mir beflätigt, bafe anbere l(erle|jungen, als bie oon

mir angegebenen, nicht oorhanben moren. hotte nämlich

gebieten, bog bie Seichen noci) nachträglich oerftümmelt roorben

feien, als mehrfa^ noch ^anben oon fHeoolutionäreu bie 93er^

maltermohnung oifitierten. '^on äßenben gingen bie Särge

auf bas 9lberfasfche ©rbgut Slürbis. ^ier mürben fie oon

einem alten treuen ^ufchmäditer empfangen. Stein iDienfch

hat babei gemagt, ihm .f>ülfe }u teilten. 6r foll allein bas

®rab gegraben hoben. Unb ohne 'fiaftor, ohne ^ermanbte,

ohne Seibtragenbe hot er bann bie beiben Särge oerfentt unb

ben $ügel aufgemorfen, ber für immer eine furchtbare Sprache

reben roirb." — —
„$ie ÜJlorbtat in Sefemegen, oon ber bie Slunbe [ich mit

SEßinbeSeile über baS Sanb oerbreitete, mar bnS Signal $um

allgemeinen bemaffneten fllufi'tanb im füblichen Siolanb."

17. ^looember. fKigo. ©ine gro^e Sanbe überfällt baS ^öfcheu

ß a p S l a l n unb raubt Sßaffen unb C^elb.

— ^benbs mirb ein Stolonialmarenhänbler in ber ßubahnjchen

Strafe oon mehreren ßeuten in feiner 9ube erfchoffen, meil

er ftch roeigerte fein ®elb hfrousjugeben.

— 3n ber ißernauer Strofee mirb ber Sefretär ber Strebilfojietät

Sbalbert o. ^irfchh^ibt ermorbet.

17. 3loo. Slobillen (Sturl.). Der Slrrenbator oon Steinljof

unb SSermalter oon Stabitlen Slleranber $rhr. oon
fDleerfcheibtc^üllefem mirb oon einer S3anbe 9teoolu>

tionäre ermorbet.

17. 91oo. StocfmannShof (Siol.). fHachtS beraubt eine

bemaffnete Sanbe oon etma 8 iUlanu unter ^ebrohung ber

Beamten bie Stoffe ber ©ifenbahnftation um gegen 1000 9tbl.
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18. 9looember. Hts@^n)aneburg (Siol.). Suff (am men
ber reoolutionären Seivegung. 9iacbbem bte Familie

bes ^aftorfi 9(eanber roäbrenb feiner Sbroefenbeit in

(Higa, mo er bem .^tonftftorium Sericbt ju erftatten boite, ge=

jmungen roorben icar, bae ^aftorat }u oerlaffen unb im 6<b(offe

Scbub ju fucben, febrte ber $aftor felbft am 17. 9too. jurücf.

Sofort mürben oon ben (Heoolutionären reitenbe Soten na<$

oQen Seiten auSgefanbt, um bie „^otfOrnUij" jufammensurufen
unb ben ißaftor, fei’s au(b mit ®ema(t, 5um SerlaKen beO

Ortefl )u imingen. Schon in ber 92acbt mugte man im Schlöffe,

roo Ttch ou^tr bem 'fiaftor unb bem SfeooDmächtigten ^rm
D. Aqmmef nur noch einige Herren oom Selbftfchub/ bie ben

i^oftor binbegfeitet bnücn, unb mehrere iDamen unb fiinber

befanben, auf einen UeberfaQ gefaxt fein.

Sm 18. 92ooember jogen oon oerfchiebenen Seiten b«^

mehrere groge 93anben, eo mögen im @anjen mobl ^00 fDlann

geroefen fein, auf Slt^Schmaneburg 5U. 3Die eine oon biefen

mürbe an einem Aruge 3 SBerft oon SU-Schmoneburg oon

24 Slofafen, bie aus ^irfen requiriert morben roaren, mit

angelegten ®eroebren hinter einem 3nun (iegenb, überrafcht

unb in ben Arug gebrängt, fllacb einigen Scbüffen ftredte fle

auf bie Sufforberung ber Jtofafen bie Waffen. !Diefe SBaffen,

barunter Flinten neuefter jlonftrultion unb fogar ein Sb^^n'

fäbel, ermiefen fleh burchmeg als geraubt.

äßäbrenb fich bieS am (trüge abfpielte, ohne bah man in

Slt=Schmaneburg booon muhte, 50g eine anbere 200—300
Köpfe ftarfe )8anbe jum Schloh- Seim ©emeinbebaufe trat

ihr ber Kirchfpielsarjt Dr. 2:b- Sacht entgegen unb oerfuchte,

natürlich oergebens, berubigenb einjumirfen. Um 2 Uhr
mittags erfchien er im Scbloh, berichtete über bie milbe Stim>

mung ber Sufrübrer unb teilte mit, baS Schloß merbe noch

biefe flacht geftürmt unb baS lieben oieler finenfchen oufs

fchmerfte bebrobt metben, falls ber Saftor ^leanber auf bie

gorberungen ber Sufrübrer, ben Ort ju oerlaffen, nicht ein«

geben foHte.

Saftor 92eanber mar bereit oor X>elegierten ber IDlaffe

}u erflären, bag er alsbalb abreifen merbe, oermabrte ftch

feboch bagegen, bah man baS als einen Serjicht auf fein Smt
unb eine Snerfennung beS auf feine Sbfebung lautenben reoo«

(utionären üneetingbefchfuffeS auffaffe. Salb erfchienen brei

delegierte, bie im Sorial bes Schloffes empfangen mürben.

Sie fagten junäcbft nur, unb jmar in gan{ höflichem done,

„baS Soll (tauta) ift febr aufgeregt." (das mar in ber dat
in auherorbentlichem Sllahe ber Sad* 3n ber ©egenb mar

5 . S. gefliffenllich bas ©erüebt uerbreitet moiben, bie deiitfchen
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iDÜrbcn aDen «Sc^ulfinbern C^ren unb Stint abfc^ntibtn.

Unb um bitftm 6(!bt^al Su tntgtbtn« rourbtn am 18. 92on.

tatfäcblid) bit Äinbtr in btr 9llt=Stbnjaneburflfdjtn ©tbule —
Dom ÜtbrtT nach $auft gefcbicft ! !) Sie Sltitgitritn btfiätigttn

barauf bit ^orbtning, bag btr Saftot fortfa^rt, mtil td fonft

)u tintm grogtn Siulotrgitgtn fommtn rotrbt. 3)arauf()in

trflärlt btr Softor/ bag tr, um bitjtft btr anbtrtn SHtnfcbtn

mtgtn )u otrmtibtn, btrtit jti abjurtiftn. Termin mürbe

btr foigtnbe SJlorgen ftftgefebt. iCagegtn oermeigtrie btr

Saflor runbmeg bit geforbertt SusUtftrung btr Rircbenbücbtr.

!£)it ^^irfenfcben Aofaftn trafen in S(t>@cbmaneburg trft

ein, als biefe Vereinbarung mit ben fReooIutionären fcbon

getroffen roorben mar. Sie bitten mit ber Sanbe leichtes

Spiel gehabt, sumal im Schloß noch 15 Siann Infanterie

unter bem Aommanbo eines ÖffigierS ftanben. S'itfer Offigier

aber, ein noch fth>^ funger Seutnant Safhanom oom Straffno«

jarsHfchtn ^Regiment, fchritt gegen bie Sanbe nicht nur nicht

ein, fonbcrn Heftrte ihr fogar auf Verlangen bie SBaffen aus,

bie bie Stofafen ben fHeuolutionören am Slruge abgenommen
hatten, ^uch geftattete er ihnen, bie SBagen ber Stofafen gu

burchfuchen, t^mit fte ben Vtmeis hotten, bah bie .Stofafen ben

beutf^en Herren feine SSaffen unb fDtunition gebracht hotten,

^it Vtrhonblungen gmifchen bem Offigier unb bem Vanben«

führer enbeten mit einem freunbfchoftlichen ^änbebrucf. !Die

Rofafen famen biejem Vefehl nur gähnefnirfchenb unb oor SBut

faft meinenb nach.

Sm fotgenben Vtorgen um 8 Uhr reifte ber Voftor unter

3urücflaffung feiner ^abe, nur baS aüerunentbehrlichfte mit«

nehmenb, famt ben Seinigen ab, unb erreichte, geleitet oon

ben ^rren oom Selbftfchuh, über Sitta unb Volma im

Vtitebsfifchen @ouoernement bie VeterSburg«Viarfchauer Sahn.
fSm 20. Sooember umfteHte mieberum eine gröbere Vanbe,

gu bet oiele fttusmärtige gehörten, bas Doftorat in Schmane«
bürg unb oerlangten oom SDoftor Vocht, er foQe, um Vlut«

oergiehen gu oereiteln, ihnen gum Schloh Sntritt oerfchaffen,

bamit fie es auf SBaffen unterfuchen fönnten. iT^oftor Vocht

fe(te fich mit bem aus Sinohlen hitt'hcr gezüchteten Varon
Vlengben unb bem im Schtoh Rationierten OfRgier in Verbin«

bung, unb man befchloh, oier Sleputierten ber Vanbe, unter

ber fich auch tin Stubcnt befanb, bie Durchfuchung beS SchloffeS

gu geftatten. @s erfchienen aber gehn Vlann, bie troh eifrigen

Südens fein Vtaffeniager fanben unb Rth mit gmei ©emehren
Varon VtengbenS begnügen muhten, darauf äuherten biefe

felben Deputierten bie fUbftcht, einen im Schloh mohnenbcn

Sriootfchreiber V. gu erhängen unb ben Vermalter ^errn oon
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jtqmmel )u erfliegen. Vlit großer gelang eS Softor

^ac^t, unter Sipell an ben ge^lofienen tBertrag, bie Sanbem
fiü^rer oon ber ^usfü^rung i^reft Sorfa^eS abju^alten unb
beiben bebro^ten perlenen eine $ri[t oon brei £agen auftiu^

roirfen. —
Sie reooiutionäre Unruhe in ber ganjen Umgegenb oon

^It^Sc^roaneburg unb Snarienburg nimmt nun oon Sag ju

Sage ju. 92i(bt nur einjelne befonberfi bebrobte 'i^erfönlidbfeiten,

fonbem fämtiiebe ääefiber ber ®üter, ia auch bie SSernialter

unb ^rrenbatoren lettifcber 92aiiona[itöt Tinb (tbi gejniungen

bie ©egenb 5U oerlaffen. 3“ biefem Schritt mürben T« oer*

anlagt nicht nur bureb bie Nachrichten über htfanjiehenbe

Näuberbanben, fonbern auch burch bad unbotmögige Ißerhalten

ber ^ofdleute, bie gegen bie IBerihcnben unb bafl IBerroaltungA^

perional eine brohenbe Stellung einnagmen. Sie ^offlleute

oermeigerten leben ©egorfam, fo bag ed faum möglicg mar,

bie iur plöglicgen ^bfagrt nötigen Squipagen in ©ang ju

bringen. 9Iuf bem ©ute NUmig mürbe j. S. ber ©eooII=

mäegtigte o. ©. oerginbert abjufagren, inbem bie eigenen

^offileute bie bereits angefegirrten ©ferbe gemaltfam aus>

fpannten unb niemanbem erlaubtem bie Ntelbung über biefen

©orfaQ an ben in Nlarienburg Rationierten AreiScgefgegülfen

ju übermitteln. Nacgbein ber Oberförfter bes ©uteS, ^rr
bie Ntelbung bem flreischefgegülfen übermittelt, erflärte leg^

terer, bag er nicht imftanbe fei, in irgenb melcher 3Beife be<

gülflich JU fein, obgleich igm bei HJlarienburg 36 Snfanteriften

5ur Verfügung ftanben.

18. Nouember. Niga. Sae Nifolai:®qmnafium mirb

bis auf meiteres gefcgloffen. 9lnlag baju mar folgenbes; 6in

Schüler ber oberen fllaffe trifft im Aorribor einen meinenben

9jägrigen Següler, ber igm erjäglt, er gäbe oon feinem ©ruber,

ber Sojialift fei, am fDlorgen 40 rote unb grüne ©üeger

erhalten, um fie unter bie Scgüler }u oerteilen; foeben aber

hätte ein Segrer fie igm abgenommen. Ser ©pinnafiaft teilte

biefes feinen Slameraben mit, bie nun ülörm fcglugen unb bie

©üeger jurücfoerlangten. 9lls fie einen abfcglägigen ©efegeib

erhielten, fam es ju meiteren Nusfegreitungen, fo bag bie

Segrerfonferenj ficg oeranlogt fag bie ©üeger, bie reoolutio^

nären Inhalts moren, ben Scgülern mieber ausjuliefern.

3ugleicg mürbe ignen aber mitgeteilt, bag baS ©pmuafium
bis auf meiteres gefcgloffen roerbe.

— 3™<i Slonopolbuben roerben beraubt, in einer ber ©erfäufer

lebensgefährlich uermunbet. Nueg in einer prioaten ©etränfe=

bube mirb bie ©erfäuferin oermunbet.
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19. 9looember. SUga. 3n b«r Sleolf^ulc ^«ter I. beginnt ein

Scbülerftreif. @9 roerben ^roflamationen nerteilt. in benen

bie fofortige Sinfübrung ber lettifcben Unterri(bt9fprocbe in ben

ÜRitteIfcbulen oeriongt roirb. 6olcbe i|iro{(amationen mürben

Qucb in anbren 9JUtte(f(bu(en »erteilt.

19. 9ioo. 9tiga. 6in groger .taufe balbmücbfiger
Schüler unb Schülerinnen, ber eine rote

ber 3nf<b>^ift: „^tieber mit ber Selbftberrfcbaft, eo lebe bie

!iReDoIution !" mit ficb führt, jieht oor bie SBohnung bed

fiuratoiö unb burch bie <3tra§en. 93or ber 33örfe loirb baS

^ublifum fogar mit einer Jiebe beglücft. ^ie Schulen merben

mieber gefchtoffen.

19. 9loo. ^renoburg (Defel). 2?ie Stimmung ber böuer=

liehen Seoölferung ift eine bebeutenb erregtere geroorben.

^olfftoerfammlungen merben in ollen ©egenben gehalten,

befonberft im 'fieubefchen Mirchfpiel, mobei milbe Sieben gegen

bie (äutdbenber gehalten unb allerlei ^o^berungen aufgeftellt

merben: bie rüefftönbige '4$acht foO geftrichen, bad @utslanb

oerteilt merben ufro. — Mia in biefen Jagen bie Defelfchen

Siefruten aua Mrenaburg nach Sliga tranaportiert roerben foUen

unb jroei Jage auf baa Schiff roarten müffen, begehen fte

oüerlei @ocffe, fchlagen 3<nfter unb Saternen ein u. bgl., ohne

bag ea ju ernfteren 3ufammenftögen mit bem Sliilitär gefommen
roäre. Mm 22. roerben fic bann e^pebiert.

19. Sioo. 3ürgenaburg. Jer ehrenamtliche flreiachefgehülfe

Salth. S3aron Sampenhaufen begab ftch mit 20 Jra>
gonern jum 3ürgenaburgfchen ©emeinbehaufe, um eine bort

ftattfinbenbe oerbotene Serfammlung aufjuheben. Mia er bie

Jür bea ©eböubea öffnete, rourbe er mit SchüÜen empfangen

unb an 5fopf unb Schulter oerrounbet. ©leichjeitig rourbe aua

ben 3c»ftern bea ©emeiiibehaufea ein ^euer auf bie Solbaten

eröffnet, burch loelcher 1 Unterofffjier unb 2 'iflferbe oerrounbet

unb 1 'fSferb getötet mürbe.

19. Sioo. Stubbenfee (Siol., bei Siiga). @ine IBanbe oon

ca. 20 IDiann überfällt baa ©utahaua, bemoliert bie ^enfter,

bringt hinein unb erbricht ben ©elbfchranf, nachbem fte oer<

geblich nach bem abmefenben 3}ertger 3- ^aron Sllengben gefucht

hatte. SBährenb bea UeberfaÜa roar baa ^aua augerbem oon

einer grogen Sllenfchenmenge umfteHt.

19. Siooember. Sibau. SRorbe unb Slaubüberfälle fmb an ber

Jageaorbnung. Siachbem fchon am 16. ein tBirginaglenfcher

ihugapächter auf ber ©robinfehen Ghauffee ermorbet morben

roar (roobei eine ber freiroitligen '4iatrouiUen ber „Süe|uo"=

Mrbeiter ben SJlörber ergriff), roirb am 19. obenba ein funget
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üTIann mit itoei tßegleittrinnen in ber 9tigaf(^en Str. oon etma

7 ^JDtonn überfoOen unb burtb ^teooloerfdiüne fcbmer oerrounbet«

loäbrenb feine beiben Begleiterinnen auf bei Stelle getötet

loerben. — 9(m felben iXbenb roirb ein Wann in ber Wemet^
[trage auS bem ^intergalt erfcgoffen. 3n beiben ^öDent ent>

fommen bie Wöiber.

19. 9ton. 9liga. Stongreg ber(ettif(gen®emeinbe<
beamten aus Siolanb unb Sturlanb. ift ber

politifcge ^ögepunft ber lettifcgen reoolutionären Beroegung

unb bebeutete eine offene fKbfage an bie 6taata>
g e ma it.

2)er jtongreg mar oon ben Sojiaibemofraten infjeniert

unb oom Itofengufenfcgen ©emeinbefcgreiber firober einbe>

rufen loorben. &r fotite oormittage im II. Settifcgen Berein

(fKomanomftr. 25) jufammentreten
;

etioa 1500 ©emeinbebeamte

gotten fug oerfammelt. 3)ocg erfiörte ber ißoHjeimeiftet, bag

bie Berfammlung nicgt ftattfinben fönne, ba gc ben (Sgarafter

eine« „Rongreffea" trage unb ein folget oom Winifter ge=

negmigt merben muffe. Bun fanbte man eine 2)eputation

ium ©ouoerneur, ber (loar ben Siolönbern geftatten looQte,

eine Berfammlung im Scgtog abjugatten, jebo^ bie @r(aubnia

}u einem Stongreg, an bem audg bie furlönbifcgen ®emeinbe=

beamten teünegmen, oermeigerte.

3n)iDif(gen gatten bie delegierten, nacgbem Heg bie

aue bem Sofai entfernt gatte, bie Beratungen bereit« begonnen

unb befcgioffen, ala „prioate Berfammlung" ju tagen. 3ld

bie Deputation über bad Berbot bea ©ouoerneura Bericgt

erftattet gatte, befcgioffen bie Berfammelten niegt ouaeinanber^

iugegen unb, faQa bie Bolijei ben ftongreg auflöfen foDte,

bie Beratungen bennoeg an einem anbern oorger oerabrebeten

Drt fortjufegen. Unb ala am folgenben Dage ber ©ouoerneur

eine Deputation ber Berfammelten }u fieg befteüte, um mit

ignen nocgmala Stücffpracge )u negmen, befeglog ber Ilongreg

einfaeg, biefer ^ufforberung (eine ^olge )u leiften.

6o tagte ber Kongreg bennoeg loögrenb einiger Doge.

Der ©ouoerneur glaubte fug niegt imftanbe ign }u fprengen.

3um Seiter bea Rongreffea mürbe Sr ober, )u feinem Sub«
ftituten 3- f f a r gemöglt. ^uf ber Dageaorbnung ftanben

Beratungen über bie „b a 1 1 i f eg e Autonomie", bie jeboeg

ülffar ju oerginbern rougte, inbem er auafügrte, bog ea

momentan oerfrügt fei, oon einer boltifegen Autonomie ju

träumen, ege niegt baa alte Begime geftnrjt fei. Dennoeg

nagm ber Songreg fpöter eine oon Boflor 91 o f e n eingebraegte,

fegon oom Bolfafcgullegrer^Songreg afjeptierte Stefolution über

bie baltifcgc 9(utonomie an, oeimutlieg um bie robifalen
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SItmente jufrieben ju fteOcn. 3m übrigen befcbrnnfte er ftc^

auf Secotungen übet bie 'Reform ber lofalen (Se->

meinbeinftitutionen.
2m 20. Ttonember na^m ber Aongreg folgenbe !R e f o ^

(utionen an:

3n aDen ©emeinben foKen oDgemeine ©emcinbeDerfamm^
lungen in nörbfter abgebalten roerbcn, an benen aOe

ooDiöbrigen Sinmobner ber ©emeinbe obne Untericbieb bed

©efcblecbtft teilnebmen. 3)ie ißerfammiung befeitigt bie
alte ©emeinbe Der maltung, roöblt ein „^efutio^

Romitee", baft minbeftena aus 5 ©liebem beftebeu foll, reor=

ganifiert baA ©emeinbegerid)t, baa nach bem ©etoiffen unb

nicht nach ben befehlen ber 2bminiftration Urteile fäden foD,

erläßt obligatorifcbe Seftimmungen für bie ©emeinbegefellfcbaft,

baa ©eri(i)t unb baa @;efutiDfomitee unb n>äf)lt l^elegierte für

eine allgemeine (ettUdbe T'elegiertenDertammhing.

!I)aa &refutiD‘Romitee foU: 1) ^eber mit ber

alten ©emeinbcDermaltung unb ben ^bminiftratiobebörben fici)

in Relation fe^en, noch bereu S3cfel)le befolgen. 2) @0 mud
bie HJöffe ignorieren, bao ©emeinbegut uon ber alten ©emeinbc=

oermaltung in Gmpfang nehmen, bie brr ©emeinbe gehörigen

SBertpapierc ben Sonfcn — belonbera ben beutfchen — fort=

nehmen. 3) @a repartiert unb empföi gt bie progreffioe ©e<
meinbeeinfommeniieuer; 4) gagiert bie liehrei unb ©emeinbe^

fchreiber; 5) oeiforgt bie ©emeinbearmen; 6) oerroaltet bie

Schulen; 7) jorgt bafür, bag bie ©utaioölber oon ben ©uta^

befthern nicht aiiagehauen merben (!j; 8) achtet barauf, bag

bie oon ber allgem. 'JSerfammluug befchloffene S^liegung ber

Rrüge, 'Dlonopolbuben, ^irauereien unb 93reunereien buich'

geführt mirb. 2nmerf.: 2)ie genannten Rnftalten müffen

in aden ©emeinben gefchloffen iDerben. ^ie Ronjefrionierung

ber ©etrönfeanftalten hängt oon ber aUgem. 'ISerfammlung ab.

9) ^aA Romitee beruft bie allg. Hietfammlungen. lo) Ss hot

bafür ju forgen, bog bie Hage ber Sanbarbeiter in ben ©efinben

unb auf ben -^öfen aufgebeffert luirb. 11) 9Bo ein ©ut alle

Rnechte entlägt, ba f ollen bie Rnechte nach ben SSeifungen

unb unter Rufficht bca SietutiDfomiteea baa ©utalanb
für ihre eigene Rechnung bearbeiten, toobei bie

©emeinbe baa Saatfarn ju geben hat. 12) Ga joll bie ©e=

meinbeeinmohner fchügen unb befreien, falla bie Rbminiftration

einige oergaften fällte. 13) jegliche Zahlungen für bie ©ütcr,

bie Ritterfchaft, bie 'ftoft k. ucriDeigern, folange bie ©üter

feine ©emeinbeabgaben )al)len. 14) !Z^en ©utabefthern feine

SSoTjugarechte — i). fl. bic 3agb^ unb 3>Wewtberechtigung —
gemöhren. 15) X)aa fleil)ältnia ber ©emeinbeeinmohner ju ben
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©utsbefttern regeln. 16) £en Äompf mit bet „f^roorje«

3lotte" führen.

Dq9 (prooiforifcbe) 3«nlro(bureüu ber®emeinbe-
Ulerroaltungen unterhält 33e)tehungen ju ben örtlichen

©emeinbeoerroaltungen, foroie ju beuen ber inneren ©ouoer-

nemento. ^Jlach bei 3ufQ0tmenrunft ber fonftituierenben Ser-

fammlung foQ eS eine ^olfooerfaminlung einberufen, bie neue

©efege für bie 6elbftoermaltung aufiarbeiten faO.

!Cie allgemeinen ©emeinbeoerfammlungen, melche bie neuen

©emeinbeinftitutionen freieren follen, foQen fpötefteno bis }um
10. 3)eiember unb momöglich überall an einem Soge ftatt<

fiuben, bamit bie Slbminiftration ber SIlöglichfeit beraubt fei,

fie burch bie ^olijei aufjuheben. —
Sas lettifche „Sehrerbureau" teilte bem Aongreg mit, bag

ber furlänbifche ©eneialgouoerneur jmei Sehrern im Sucfumfchen

Greife, ÜBeitholb unb SSihting, fomie ber Sehrerin 6maig{ne,

bie bao neue (Bchulprogramm eingeführt haben, oorgefchrieben

habe, binnen brei Sagen bie S^ulgcbäube j)u räumen. Sic

©emeinbeoenoaltungen hätten [eboch befchloffen, bie Sehrer ju

behalten, ihre euentueUe Verhaftung mit SSaffengemalt ju oer>

hinbern. Sollte bie Stcmotion erfolgen, fo mürben aDe Sehrer

bea Sucfumfchen Rreifea in ben Suaftonb treten. Ser JRongrefe

befchlog; oorfommenben ^alla überall in gleicher SBeife ju

oerfahren unb erflärt ftch folibarifch mit ben progref;
fioen Volfafchullehrern.

3um 20. 9tooember hott^ ber furlänbifche ©eneral<

gouoerneur bie ©emeinbebeamten bea Soblenfchen ftreifea, bie

alle ftreiften, ju fith befchieben. Slllein ihm mürbe mitgeteilt,

bag bie ©emeinbebeamten bea Soblenfchen flreifea ft^i ben

Vefchlüffen bea Stigafchen fiongreffea fügen unb bei ihm nicht

erfdheinen roerben.

^la ferner bem .ffongreh bie fDlitteilung gemacht mürbe,

bah auf ber ©eneraloerfammlung bea fRigaer Settifcher Vereina

^r. ÜBeinberg piäribicrt habe unb bei biahcrige (antireoo«

lutionär gennnte!) Vorftanb miebergemählt fei, erhob ftch ein

unbefchreiblicher Särm. Ser Aongreh befchloh, einen Volfa>
bopfott gegen ben diig. Seit. Verein }u oerhängen.

Saa Schluhmort fprachen Vaftor fHofen, ber jum
,tl a m p f gegen bie „Herren" oufforberte, unb 3. 2 f f q r.

Behterer führte aua, bah bie lettifchen ©emeinbebeamten bia

feht immer oon ber 2bminiftration unb oom 2bel beoormunbet

feien. Sie erften felbftänbigen Schritte merben fte iegt tun,

um bie hiftorifche Aufgabe einea Votfea )u erfüllen: bie oäter-

lichen ^luren nicht aÖein mit ihrem Schmeihe, fonbern auch

mit ihrem Vlute ju tränfen.
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20. 91od. SllflQ. ®in Sneeting — bas erfte — b« fojiol»
reoolutionären Partei finbtt im Saalt bed

mannfc^n ^rffl ftatt. ®0 lourbe boupMäcblid) über ben

Unterfc^ieb ber fojialrtoolutionären oon ber iojialbemofratifd)en

^nrtei gerebet.

— X)rei junge Seute Raiten abenbs bie Süiagen ber eieftrijcben

@tra§enbabn auf ber @trecfe jur roten ^üna an unb eriioingen

bie SinfteDung beS tBerfe^rfi.

20. 9loo. ®orpat. 3:;umu[t in ber 3)larien»flircbe.
iEm Sonntag, ben 20. 9too., mar bie 5lircbe brcd)cnb ooD.

9ta(f)bem bie Singangsiiturgie ungeftört oor fi^ gegangen loar,

beflieg ißaftor SHligerobe bie flaniet. Xa ftrömten

auf ein ihres im OJlitteigange befinbtichen Rührers

plöhlich oon allen (^iten eine älnjahl äeute, bcs es auf einen

3lnfd)lag gegen ben, übrigens fcbon früher bauor geioarnten

^aftor obgefehen hotten, mit grofjer ®ef(l)iuinbigteit in ben

IRaum }ioi|chen Sotriflei unb Aanjeltreppe. iills bie Derfam-

melte ©emeinbe anfing ium Schuh bes 'j^oftorS unb (Lottes-

bienfteS nachjubröngen, mar ber fd)ninlc ^uflong ju biefem

fHaum oon ben Unruheitiftern bereito belebt. I^ie Safrifteitür

mürbe jchnell abgcfchlolfen unb uom Cl)or Heiterten meitere

Stngreifer in bie Airche hinab, t^injelncn Sllännern unb

namentlich einer gröberen 3lnjahl grauen gelang es trohbem,

ftch ben Angreifern entgegenjumerfen unb fie in ein .^anb*

gemenge iu oermicfeln.

3)iefe aufopfernbe Sd)nr, honptlöchlich Srauen, führten

nun, roöhrenb bie übrige (^emeinbe uom Jotort abgef^nitten

mar, mit Aufbietung aller flröfte einen h^i&cn Aampf gegen

bie Uebermacht, mobei es an Stöben, Anflammern unb

Schlägen nicht fehlte. 'iUachbem bie erften Angreifer burd)

bie ^auen oon ber Jlanjeltreppe jurüctgemorfen maren, brnng

bie iÖloffe bod) halb mieber oor: langfom, aber ftetig brängten

ftch bie Angreifer bie 5lanieltreppe hinauf, ben ominöfen Saef

in ber ^anb. Als bie uorberften uon ihnen nur burch ein

paar Stufen unb einige grauen uon bem '{iaftar getrennt

maren, fchmang bch biejer über bie Aanjelbrüftung hinunter

in bie iDlitte ber (Semeinbe unb bat, ihm ben 9Beg }ur nächften

Jtirchentür freijumnehen, um einer ^ortfefung beS RampfeS
oorjubeugen. Jer 2Beg mürbe ihm gtei^ freigemacht, ber

^aftor erreichte bie Rirchentür. Ja brängten ftch noch einmal

jmei Angreifer an ihn heran unb fuchten ihn ju faffen; burch

hülfreiche ^raueuhänbe mürbe er au^ uon ihnen befreit. ®r
tonnte bie Rirche unoerfchrt oerlaffen.

95om JButgefchrei ber enttäufchten Angreifer oerfolgt, eilte

ber ißaftor }um ®ebäube bco Aorpsftabes, mo er aufgenommen
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mürbe. Sa bauerte längere 3cit/ biA bie IRube in ber Airt^
roieberbergefieDt mar.

I)ie 3mif(benjeü mürbe oon ben Unrubeftiftern ju roeiteren

!Demonftratianen, mie {um tUbfingen leoolutionärer Sieber unb
unbefugtem ©fodenläuten beimbt; biefe Xemonftrationen mürben

}um !£eU uon ber (Scmeinbe iinterbrücft unb nabmen feinen

febr großen Umfang an. 3n ber .Qircbe mürbe nicbtA bemoliert.

20. ^touember. 2^ a u r u p (Siol.). 2)er Itulturingenieur $ a r r q
Don ^ranfebe, ber ättefte 6obn beA SanbratA S. uon

2^ranfebe'3:'aurup, mirb, alA er in Begleitung eineA Offi)ierA

nach SürgcnAburg fährt, burcb Scbüffe auA bem Hinterhalt

ermorbet. 3»’tt Äugeln moren ihm burtb ben dürfen in

bie Sunge gebrungcn.

20. 91od. halfen (jfurl.). Sine 'Jierfammlung uon HofAfnecbten

foQ burcb Dragoner gefprengt merben. ällA lebtere b<ranreiten,

roerben ^e mit @cbäffen empfangen unb erroibern fofort baA

3euer. SA entfpinnt ficb ein mehrere SRinuten bauember

Rampf; 3 Dote unb 6 33errounbete bleiben auf bem
Rion ben Dragonern roirb feiner getroffen.

21. 9loo. 9tiga. Sin ^üReeting ber 3io"‘ften, boA fte

im (Seroerbeaerein oeranftalten moDen, roirb burcb Drohungen
beA fübifcben „SunbeA" unb gemoltfameA Sinbringen in ben

(Serocrbeoerein oerbinbert.

21. 9too. 9liga. Die Sabenbiener unb Soufburfcben merben uon

balbmücbrtgen jungen gejroungen bie Arbeit nieberjulegen.

21. 92oo. jfurlanb. Die ÜRelbungen über bie immer mehr

umficbgreifenbe Slnarcbie mehren ftcb oon Dag ju Dage. 3m
3B i n b 0 u fcben Sfreile finb bie 3oblungen ber ©emeinbeabgaben

gänjlicb eingcfteHt roorben
;

in SB i n b a u felbft roirb bie €ibung
cineA ^ricbenAri^terA burcb eine aufgeregte SBeibermenge untere

brocben, bie baA Settifcbe alA 93erbanblungAfpracbe forbern. —
3m ^rieb rieb ft äbt fcben Areife roerben 8 S^ulmeifter ab»

gefegt unb ftatt ihrer uon ben 6oiialbemofraten empfohlene

Aanbibaten geroählt ufro. ^aft überall roerben bie alten ©e»
meinbeoermaltungen abgefegt.

21.9200. Aaipen (Siol.). Überfall auf Dragoner.
SIlA ficb bie in Aaipen ftationierten Dragoner jum Slbenbeffen

iiiA ©utAgebäube begeben hotten, überfiel eine hunbertföpfige

Sanbe baA ©ebäube, in bem bie Dragoner einquartiert roaren.

Hier roaren 2 Dragoner alA SBacbe jurücfgeblieben, bie jeboeb

gegen bie 93anbe nichtA auAjuriebten oermoebten. 9luf baA

©eroehrfeuer eilte ber Aornet mit ben Dragonern auA bem
©utAgebäube }u -Hülfe, rourbe aber fofort erfeboffen; 1 Drogoner

mürbe tötlicb oerrounbet unb 2 anbere leibt. Darauf rourben
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bte JDragontr jum Jeil entroaffncl. Ginem b«r Dragoner roar

eo gelungen ein '{iferb }u befteigen unb nac^ €>unjel ju leiten,

IDO ebenfoHa 20 Dragoner unter einem Itornct ftationierl mciren.

Ter Rornet begab fid) fofort mit feiner SIbteilung nach Raipen,

bie tBanbe roar febocb injroifcben oerfc^rounben.

22. ^iooember. Ter .Qriegdjuftanb roirb über Siolanb
burc^ ^llerböcbften Grla§ an ben Tirigierenbcn Senat oerböngt.

21. ^Jtoo. 6e§roegen. itämpfe bei Segroegen. ^laib

ber ©rmorbung bcr SBrüber d. Slberfa« (ogl. jum 16. 9loo.)

rourbe ber Rrei&cbefgcbülfe d. fN e n n g a i t e n mit 40 Itofafen

unb 2 Offizieren au9 SSenben nach Segroegen gefcbicft, um
bie reoolutionören S3anben roomög(id) }u zerfprengen. 9(m 20.

abenbs langten fte bicr an unb teilten ücb bann in jroei ülb=:

teilungen: bie eine jog nad) Sibbien, bie anbere führte

0 . Slenngarten felbft nach 6 e l f a u. 3n Selfau roar baS

©utfiboufi nach bem Slbjug bes Slrrenbatord total bemoliert

iDorben, felbft bie SJlöbel in fleine Stütfe zerbouen. Tie

Zurücfgebtiebene treue UBirtin roar oon ben Steoolutionören

mit ben SBorten: „SBenn biefer §unb fort ift, fo foDft Tu
roenigftena fterben!" fcbroer oerrounbct roorben. Ta bie fNeoo’

lutionäre ftcb bereits ballen, fo trat ^rr d. 9tenn^

garten mit feinen 5lofafen am 21. 9loo. um 4 Ubr naibm.
ben fKücfzug nach Segroegen an. Ungefähr nach 2 SSerft

rourbe aus bem .^interbalt auf ibn, als er etroaS hinter ben

Aofafen zurücfgeblieben roar, eine Saloe abgegeben, bie aber

ihr 3ici oerfeblte. fllacb mehrfachen Scbüffen feinerfeits unb
einigen Saloen ber zu ^ülfe eilenben 5lofaten hörte baS Schiegen

aus bem Hinterhalt auf. Aurz uor Segroegen, roo zur liechten

beS Sßeges zmei SBälbchen unb zur Sinfen ein ÜBälbchen unb

eine Tannenhede lagen, rourbe bie 3lbteilung roieberum plöglich

unter ein heftiges Kreuzfeuer genommen, bas oon über 1000

Schügen unter regelrechten militärifchen llommanborufen untere

halten rourbe. Tie Hofafen unb d. fHenngarteu erroiberten bas

§euer, unb eS entroidelte gd) ein förmliches ©efecht, bas über

eine Stunbe bauerte; 2 jlofafen mürben oerrounbet, 3 ^{iferbe

getötet, mehrere oerrounbet, bie Srettbrofchfe o. fRenngartens

unb bie jlleiber oieler Slojafen roaren oon Kugeln burchlöchert.

^uf gegnerifcher Seite bürften bie ^erlufte bei loeitem gröger

geroefen fein, ba man oielfach Stöhnen unb Üluffchreien hörte.

Tie itofaten hielten geh tapfer, jo bag ber f^einb trog feiner

unoerhältniSmägigen Uebermacht unb ber eintretenben Tunfelgcit

ben offenen ülngrig nicht roagte unb es ben ßofafen möglich

rourbe, langfam gegen Segroegen Dorzurüden, baS enbliih um
ca. 8 Uhr abenbs erreicht rourbe. Tort roar furj uorher auch

bie nach Sibbien abfommanbiert geroefene Slbteilung ber Stofaten

9
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eingetroffen, bie garniert bis Sibbien gelangt, fonbern bur(!^

in biei ^iiitcrt)olteu liegenbe gro&e .Raufen in heftig« Äämpfe,
bei benen ber 3«inb ficf) fogar militärifchcr .^ornftgnale bebient

hatte, uecmi>rc(t loorbcn mar unb fd)(iehlich hatte umfehren

müffen — mit mehreren üerrounbeten nnb nad) ißerluft einiger

'fJfcrbe. I'a möhrenb ber 3Jad)t ein Ucberfall auf Seferoegen

ermartet mürbe, fo oerfchanite man fich in bem turmartigen

Stad. !Doch erfolgte fein Eingriff unb am anbern Worgen
mufete, nad)beni ber Äreiöchcfgchälf« uergeblid) oerfucht hotte

aus ^JDlabohn 3»fanterie h«vanju)iehen, megen 'Dtunitionamangelft

nach SBenben juruefgefehrt merben. Untermegfl hotte bie Iruppe
roieber oetfehiebene 3ofommenftöhe mit bemaffneten Raufen,

bie aber ohne längere Äämpfe burd) mol)lgejicltc Schöffe ber

Äofafen {erftreut unb vertrieben muibcn. '^m 24., abenba,

mürbe SBcnbcn erreicht. —
Diefe 3tffaire hotte ben Söerocifl geliefert, ba& es fich nicht

mehr uni UeberfnUe einjclner Raufen hanbclte, fonbern um
einen organifierten bemaffneten '.Uofsaufftanb.

22. 9looember. Subahn (SSiol.). U eberfall auf ba«
'ißaftorat unb gefahroolle flucht ber ^eroohner.
(Sin 3lugenjcuge berietet : 5tachbem bie erfle Sßolfsoerfammlung

hier in ber Siibahnfchen Äirche ftattgefunben hotte nnb ba jeber

SBerfehr burch 'fJoft unb 2:elegroph jerftört mor, reifte 'fJnftor

.Ä a b c in Begleitung eines anbern .^errn am 1 5. 9Jooember

nach 9tigo, mürbe aber in Snubohn an ber ffleiterfabrt oer*

hinbert unb muhte umfehren. 3'oifchen ^reibrichsmalbe unb
dJJeiran begegnete er feiner ^amilie, bie in Begleitung unb
unter bem S^uh bes ^errn o. 5J., eines @nftes unb Sreunbes,

in eiligfter (flucht Subahn uerlaffen, jroei iJamen, brei Äinber

unb ein J'ienftmäbchen. Den 2Inlah jur flucht gaben jroei

Ueberfäde auf bas Boftorat mitten am Dage. 3lm 17. 91od.

mar eine Banbe uon ca. 60 iDlann, mit ©emehren unb Änütteln

bemaffnet, bireft vom Üdeeting fommenb, erfchienen, hotten baS

ganje ^aus burchfucht unb bie fHepetierbüchfe unb ben ^irfch=

fänger beS ^errn o. 3t. geraubt. (Sin SBiberftonb märe oiefj

leicht möglich geroefen, hoch mürbe er nufgegeben, ba auf

SuccurS Don feiner Seite ju rechnen mar unb Bermunbungen
ober Döiungen uon 3lngreifenbeu ben Untergong ber Bemohner
bes Boftorats nach Öch gcjogen hätte. — Bin anbern Doge
morgens brang oom nahe gelegenen SBalbe aus eine Banbe
uon ca. 40 Blann, jum Deil oermummt, mit falfchen Bärten

unb gefchmärjten (Sefichtern, ins Boftornt unb oerlnngte nach

„ben Äiflen mit ÜBoffen unb 3togaifen", oon benen ihnen

gemelbet fei. ‘IBieber bas Bhontofiegefpinft oon ber „fchroarjen

Sfotnja" 1 Das Boftorat unb ade ^ebäube, ouch ^utter^ unb
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©etreibtoorräte, fo()ar Stoblfäffer iDurben auf baS genauefte

miterfucbt, baö ^rcbiogeroölbe erbrochen. !Dlan fanb unb raubte

bes 'iliaftors alten SSorberlaber, man na^m ®elb uom ©c^reib-

tifcf) unb 5lagaifa unb ^itjt^e bc9 o- 91. 2)ie ^aftorin

unb ^err u. 9i. erbietten ©cbtäge mit ber 9lagatfa.

92ncb 9lbjug ber 93anbe neritegen bie Sinmobner baa

'ißaftorat unb fiucbteten unter ben ©cbub ber auf bem @ute
SWeiran flalionierten Äofafen. 3luf ber meiteren

baa ®ut ^riebricbamaibe mit 9 flofafen unb mehreren Herren

©cbug unb Cbbad). ^acb 4tägigem 9Iufentba(t entfcbloffen mir

una jur ^abrt nach Stocfmannabof auf Siegen ober Sretben,

)umal mir erfuhren, bag bie groge Sahn noch gebe, roobi aber

balb ftiU geben merbe. 33on einem ©ojialiftenfübrer mürbe
und feft uerftcbert, bag mir unbeginbert mürben paffteren

fönnen. 3{m 22. 91 o o e m b e r früh morgena brachen mir

auf in 3 jmeifpönnigen (Squipagen, in jeber eine männliche

unb meiblicbe S^rfon unb ein llinb. @a folgten ein 3nmi'

{pänner unb Sinfpönner mit ©epäcf. 91acb 4 SBerft pafgerten

mir ein £3älbcben. 3)a ertönt ein ©ignalfcgug tiefer im SBalbe;

bie erfte Gquipage, in ihr $err u. bie Sogot^in unb ein

ninb, begnbet geh noch in ber 9)}itte bea SBölb^ena, plöblicb

fraegen ©egüge mit birefter 3i®lung ouf bie 3nfagen (ea mar

ogenbar auf baa Seben bea ^errn o. 91. abgefegen), boeg bie

Sferbe, milb gemorben, fprengen im fcgneUften Sauf mit bem
leichten SBagen baaon; ba erft ertönen ^ufe aua bem iffialbe:

„galtet, gattet", mehrere 9)tann ftürjen aua bem SBaibe unb

feuern ben gUegenben naeg, ogne }u treffen. 3)ie jmeite ®quU
page, in ber S“gor fu6/ fommt nun in baa ©aloenfeuer.

91ot bligt ea auf aua bem SBalbe, ©cgüffe fraegen, llugein

pfeifen um bie ^grenben, ba bäumt geg ein Sf^rb, bureg

einen Sopffegug getroffen, goeg auf, bie Equipage mirb bureg

baa ftürjenbe S^ferb fraegenb in ben tiefen ©raben gejogen.

:Cie nacgfolgenben Squipagen galten. ?aa ©cgiegen gat auf:=

gehört, Sutoerbampf }iegt mie Siebet über bie ©trage unb

jerteitt geg im SBalbe. 91iemonb ift getroffen, bem Saftor

gnb bie 3ü§e bur^ ben SBagen gequetfegt, boeg mer aegtet

barauf. Wan ift frog, mit bem Seben baoongefommen ju fein;

bie flinber meinen. Stltmäglicg fommen aua bem ^intergalt,

aua bem SBalbe bemaffnete Seute. Wan unterganbett mit

ignen, ge buregmügten baa ©epäcf naeg SBaffen unb oer=

fdgminben, ba ge niegta gefunben, im SBalbe. ^er ^erbroegene

SBagen unb bie Sf^i^be merben entfernt, bie ber Equipage

Seraubten oerteilen geg auf bie übrigen ^agrieuge unb giegen

meiter. — S)ie auaeinanbergefprengten ^lücgtlinge langten bann

auf oerfegiebenen SBegen unb in brei Partien on igrem Se=

ftimmungaort an. 9*
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22. 9)oo. 91 i g a. ^aflor 2: r e u oon ber Srinitatifl^Airc^ie tvttb

auf bem ^eimiuege auf bein 2. SBeibenbamm von einer 93anbe

junger Ueute überfaQen unb Irog cnergifcber ©egenmebr aus
bcm SBagen geriifen, gejd)lagen, uerrounbet unb beraubt. 3n
)n)ei beieitftebenben ^ubrmannSbrofcbfen juchten bie fRäubec

aisbann bad SBeite.

22. 9ioo. 91iga. 3'*’“ 9lngeftellle ber ^abrif „'^roroobnif"

luerben abenbs beim ^uluertunn überfallen, mobei ber eine

non ihnen, Slug. SBalbmann, burci) einen 6cbug in ben jlopf

fofort getötet, ber anbere, SH. '^Jetrom, oerrounbet mürbe.

22. Sion, jlurtenbof (bei 91iga). T'ie SDlonopolbube mirb non

5 SBemaffneten überfallen unb um 975 9lb(. ®elb beraubt.

22. 9loo. Slltenrooga (2inl.). Sluf eine JJragonerpotrouiBe

merben aus bem ®albe etma 30 ©tbüffe abgegeben. 2)er

SBeg mar mit i^elepbonbrabt non ber jerftörten Leitung gefperrt.

ein SJferb mürbe leicht oerlebt, ermartet mürbe ber fireischef»

gehülfe o. Sfieterfenn, melcher juföDig aber mit einer anbern

'Patrouille in ^aurup geblieben mar.

22. 91oo. SDorpat. ejje6 in ber SRealfchule. (Segen

40 ftreitenbe Schüler ber oberen Jllaffen brangen morgens

gemaltjam in ben Schulfaal unb in bie ©arberobe, mobei fie

mehrere Süren jertrümmerten. Unter ©efchrci unb ©efong
renolutionörer Sieber fchleuberten fte Stinfbomben, etma

20 an ber 3<>hl- tntfeblicher ©eftanf erfüllte fofort bie

SRäiime, fo bah bie Spüler ber unteren RIaffeu Ftch fchUunigft

baoonma^cn muhten. Sticht genug bamit, jerfchlug bie tumul'

tuierenbe Schülerbanbe auch S^nfterfcheiben unb marf oon ber

Strahe aus Stintbomben in bie SBohnung bes SDireftorS unb
in bie Ran}lei.

22. Sloo. Ruffchen (Rr. Suefum, Rurl.). Sluf ^rrn ©. oon

S5oetticher, Sohn bes SfeftherS oon Ruffchen, mirb auf einer

^ahrt oiermal aus bem Hinterhalt gefchonen.

22. Slooember. einetn Solfsmeeting im

„sflöllumeefte Seit«" trugen bie Sßerhanblungen einen ganj

fad)lichen Sharafter. 2)ie Qhronif regiftriert barauS folgenbes:

:^ie „S a f a I a" halte, geftü^t auf 3>late aus ber Spoftel«

gefchi(hte, baS SQerlangen auSgefpro^en, bie Slirebiger mögen,

mas ihren Unterhalt anlange, einjig auf freimiQige Siebes^

fpenben ber ©emeinben gefteHt merben. !!^em trat ber Seiter

ber SSeifammlung H- H a n S f o n mit Sntfehiebenheit entgegen,

inbem er barauf hinmeift, bah Ttch feit ber SHpoftel 3eiten bie

SSerhöltniffe unb Sebensbebingungen mefentlich oerönbert hätten.

6ine SHefolution in biefer ^rage mirb oon ber SBerfammlung

nicht gefaht. — ferner behanbcUe bie SSerfammlung ben in
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^elltn in ber SSübung begriffenen „Sefbftfdbub". ®egenü6er

ben 93emängelungen, roeld)c biefed Suftitutut oon feiten bea

„SQfala"=3lebQfteurfl 91. e e 1 erfobt t, roirb uom 'iirnfes mit

9ia(f)bru(f auf ben 9}tiben bea 3e(bftfd)ubea bingeiuiefen, inbem

jugleicb bem einmütigen 3ufommenfcblu6 ber ßften mit ben

!Deutf(ben, melcb lebtere bei ben ißerbanblungen bereitmidig

ibr Sntgegengefommen gejeigt bitten, oerftänbniaoofl baa 9Bort

gerebet roirb.

23. 91od. fHiga. !X'er 9ierfäufer in einer ddonopolbiibe in ber

Steoaier ^trage roirb überfallen unb bureb fHeooloerfcbüffe

ermorbet.

— !Caa Aontor ber Deblrid)fd)en ^abrif in IDtüblgrabeii roirb uou

etroa 12 ^eroaffneten abenba um 3000 9ib(. beraubt.

23. 9looembet. 2)or pater fireia. Dae ^^bontom bea
„febroarjen ^unberta". 6in ^irioatbrief (in ber „9lorb(.

3tg.") ftbilbert bie 2Birfting biefea '|<bnntoma im Sngnibfeben

®ebiet : 3n ber 9ia^t oom 22 . auf ben 23 . 92oo. febiefte bie

Aarolenfcbe ©emeinbe an bie oagnißfdte einen Eilboten mit

bem tiülferuf: „Doa (diroorjc .^unbert ift ba; fommt una ju

$ü(fe unb gebt bie 93otf(baft roeiter!" Um 1 Ubr jagten bie

Sftafetlen bureb bie ©efiube. 93ei ben nua bem 3cblafe ©e-

roeeften roirfte ber ftrenge Siefebl: „9lUe 9J!ann in SBaffen

müffen jum ©emeinbebaufe aufbreeben I" gerabe}u furchtbar.

tCie ddänuer jogen fämtlid) ab. Xie grauen fiub oor Sebreef

oielfacb erfrantt, manche ernftlicb; fie blieben unter Jrönen
jurücf. J?ie 9lnd)ricbt uon 3— 4000 auf Raralen jiebenben

SJeroaffneten, bie oÜea rauben, Rinber fcblacbten, grauen

febänben, bat unfer Rircbjpiel in fieberbafte 9lnfregung uerfebt.

Dureb unferen £»of jogen früh morgena bie 'Id.’jcben tDlönuer,

beroaffnet unb ernft. ©raf 93erg;3agnib rourbe um ^ülfe

gegen ben geinb gebeten. — 3eßt erroeift ea fid), bafe niebte

baoon roabr ift. ^ie Sioten ana Rarolen fmb jurücf; bort ift

niebta. 3n §arjel ift ber febroarje Senfei auch nicht, in 2ett*

lanb, oon roo Selegramme gefommen finb, ift er auch nicht.

Sie Sagnibfeb^ ©emeinbe bat ^oten jum Rreiacbef gefebieft,

um Solbaten ju bitten, ebenfo bie ^eiligenfeefcbe. Ser Sebreefen

febt r«b weiter fort. 91ber fd)on beginnt bie 6rfenntnia, bab

ea ein blinber ^larm unb Sebreef roar, bie (Srregung jn be=

f^roiebtigen."

23. 9loo. S m i 1 1 e n. Ser Sefiber oon Scblob Smilten gürft

Sieoen roirb bei feiner tHücffebr oom Rriegajebauplab aua bem
fernen Often oon ben Seuten mit einer &b<^<npforte mit ber

3njcbrift: „flBer 2iebe föet, roirb Siebe ernten" empfangen,

nacbbein baa @cblob etroa eine SBoebe lang oon reoolutionären
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Sonben befeßt geholten roor, bie oucb bem Serroolter 28.

ffloehtgenfi nicht geftotteten, mit feiner ^omilie objureifen.

24. 2Joo. Stigo. 3n ber 23icfernf(ben Str. unioeit ber gabrif

„2it)öni£" roirb nocbtfi ein 2-^o(i}einachtiDQchter ermorbet.

24. 9loo. fRömershof (Sioi.). (Srmorbnng bes Streis^

(befgebülfen o. Hennings. Um 1 Uhr nachts erfchien

eine ©onbe oon 60—70 ÜJJann oor bem 2Bohnhaufe o. ^»enninga’,

ber feine Meinen ftinber nebft Ainberfrau unb 2 3)ragoner ju

feinem Schule bei fich hotte. 2^ie 2)onbe forberte, bo§ b«r

@etretör beS flreiachefgehülfen ÜR o ; i m o m i t f ch

fommen foQe, morouf fie bie 2IntiDort erhielten, bo§ er nicht

bo fei. 2tun oerlongten fie bie füualieferung ber 25toffen.

n. Henninge erflörte feboch, folonge er lebe, merbe er bie

Sßoffen nicht ho^ouageben. 2^orouf begann bie 2)anbe bas

$iaua mit Äugeln ju überfchütten unb fegten es in Sronb.

einer ber 2)ragoner mürbe im .t»oufe oermunbet. ®ie Äinbep

frou fonnte, als bos ^aus Fchon in flammen ftanb, bie ftinber

imrch eine ^»intertür retten. — o. $)enninga unb ber jroeite

SSragoner mochten nun einen Derjroeifetten Ausfall unb mürben

fofort beibe niebergemocht. £>er oermunbete ®rogoner fam
im brennenben $aufe um.

25. 91od. S3ob 23olbohn (flurl.). 2)ie ^orftei roirb oon co.

80 23emoffneten überfaQen, bie ben Cberförfter entmoffnen unb
bos ^us noch 28affen burchfuchen.

25. fRoo. Stuf ulin (fR^iol.). eine berooffnete 23onbe oon 26

meift fremben Seuten überfällt fpöt abenbs 5uerft eine fleine

Sonbbube, raubt einen Jeil ber e&= unb fRauchmoren unb

roirft alles übrige hinaus in ben €chmug. iDonn roirb bie

2$erroalterioohnung umjingelt, 2Boffen geraubt unb enblich au^
baS (Sutshaus nach folgen burchfucht. ©efunben roitb ein

bem Diener gehöriger fReooloer.

25. fRoo. D 0 b b i f e r (fRSiol.). ein ^aufe oon über 200 Seuten,

barunter ca. 40 23eiooffnete, fchlieht geroaltfam bie fDtonopol»

bube unb legt bas ©emeinbeftegel an bie Dür. 2luch im Aruge

roirb ber 2ferfauf oon 23ier unb S8ein bem Strüger oerboten,

ebenfo roie bem Arüger bes gabferrofchen RrugeS eharlottenhof.

25. fRoo. Spfohn (@Siol.). fitachbem fchon einige Dage }uoor

(19. 2too.) ein groffer ^aufe 23eroaffneter noch Demolierung

ber Düren in bie fjorftei eingebrungen roor unb nach Söoffen

gefucht hotte, roirb am 25. ^oo. bos ©utshous überfallen,

oieleS bemoliert, einige 2Boffen unb anbere ©egenftönbe ge=

raubt, toorouf im geroaltfam erbrochenen Spiritusfeller 700
2Bebro Spiritus burd; ÜIuslaufenlaFfen oernichtet roerben.
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25. 9Jooembcr. ^ r m 1 a u (fliirl.). (Srmorbung Dr. 9lbolf
Äatterfelba. Soflür Rntterfelb, ber erft oor furjem ooin

Ariegafcbnuplab jurücfgefe()rt mar, fag am 25. 92od. gerabe

mit feiner (9emai)lin unb einigen l)ierf)er gcffüd)teten ''JJü^batn

an ber Wittagetafel, ala ein ^aufe bemaffneter Ü^auern ine

^jane brang, bic lärmcnb fofort bie 5lnaliefernng oller SBaffen

forberten. ^a aber Dr. Ratterfelb fcbon einige Jage oorber

fämtlicbc 2öaffen fortgefcbafft batte, fo na()m bie Sanbe eine

rücfficbtolofe, aber erfolglofe ^anefucbung uor unb uerlieB

barnacb febr oerfiimmt bie 3öobnung. Xit CSefedfcbaft im
Iiottorat feßte fifl) miebcr jnr nnterbrocbcncn üllabljeit nieber,

in ber 'JDicinung, baff bamit cbenfo mie an anbercn Orten ber

UeberfaU beenbet unb alle l^efabr übeiftanben fei. @ine H::ame

aua ber f)lacbbarfd)aft ging unterbcffen auf bie ^leranba binauä,

um ihrem i'mnDe jn pfeifen. 3m fclben 3lugenblicf erhob fid)

auf bem ^of ein müftea (»kbrüll. Dr. flatterfelb trat binaua

unb mürbe oon einem j^ugelregen empfangen, jeboeb ni^t ge-

troffen. fllacbbem er in bie 6tube jurücfgetrelen mar, mürbe

baa j>aua fo heftig befdioffen, baß Kugeln bureb alle 3‘mmer
flogen, ©rfennenb, bob ea feßt jn ©nbe geße, nabm 2'oftor

Katterfelb oon feiner (Sattin ^bfeßieb. ©leid) baraiif brangen

freche Kerle mieber in bie Stube unb ftellten ben ^auaberrn

bafür }ur JHebe, bab er gefdjoffen höbe. 3lla er biefea ent»

febieben in 'ilbrebe flellte, ba er ja, mie bie ^nuäfucbnng foeben

tlar ermiefen l)obe, nid)t eine einjige Sd)ubmaffe bei Heb habe,

mürbe ihm erflört, er flehe ber Sojialbemofratie im ffiege

unb er fei mit baran fd)ulb, bab fie in biefer ©egenb ni^t

rafeßere unb gröbere ^oitfdjrittc gemacht höbe; bnfnr müife er

jeßt hüben. I'iefen 28orlen folgte bie Tot ouf bem ^ube:

über ben Kopf ber an ihrem (Sotten gelehnten IJoftorin hin*

meg, fo bab ihe ^oor oom Sd)ub uerfengt mürbe, feuerte

einer ber fDlörber aua feinem Stcuoloer ben Seßub burci) ben

^ala unb bie Schulter bea .'paueherrn. I'er Job erfolgte

augenblicflicb, fo bob er nieberftürjenb feine ©ottin mit ju

öoben rib.

25.-29. Slooember. 9liga. 3meiter © e n e r a l ft r e i f.

9lm iliornbenb bea Streife, am 24. 9loo., mar eine Ilers

fammlung ber ©ifenbahnbeomten unb =9lrbeiter in bie Jßerfs

ftötten ber Station einberufen morben. Jer riefige Sool mar
überfüllt. Um liVe Ußr nacbmittaga mnrbe bie iüerfanimlnng

uon bem reimlntionciren 9lgitator „SJlürim" eröffnet, jenem

„Warim", helfen Slame in aller ühinbe mar unb oon bem
man bod) bia heute nicht ficber meib, mer er gemefen; jeben=

falla mor er ein feßr berebter 3ube; nad) einigen foU er

eigentlich fDloifd)fe Sofolomafi gebieben hoben. Jie Ißerfamms
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[ung mar nic^t gcRaitet morben, mas ber ber Sifenbabn^

©enbarmerie 9)Utmeifter ^i^fcbember auc^ mitgeteilt batte.

SIQein bie ^erfammliing befcblob, iiicbt auSeinanberjugeben.

erregt namentlich unter bem ßinbrucf beS ©erücbtd, baf ber

Sriegajuftanb eingefübrt fei. — „ha ertönte", — fo fcbilbert

ein lebhafter Scricbt ber „fWifbst- SBebom." bie nun folgenbe

Sjene, — „oon einem ber Sluögänge eine Stimme, bie jum
9luaeinanbergebcn aufforberte. ICer iBorftbenbe beruhigt bie

iDienge unb fragt, mer ums ^Sort bittet. @S erroeift fleh, ba§

ber ©enbarmen^fHittmeifter ums 2Bort bittet, „©enoffen, ber

§err fHittmeiftcr bat bas SBort. Sitte, ficb auf bie 2:ribüne

ju bemühen, non bort ift nichts ju hören-" 6s ertönen 5tufe

„nichts JU hören", „in bie ÜJlitte". 2)er SHittmeifter roeigert

fich auf bie 2^ribüne ju treten unb erflärt laut: „3ch fprethe

fo, bah es aQe hören fönnen — gehen Sie auseinanber, meine

^rren, fonft merbe ich genötigt fein . . ." J)eS üörmes wegen

mar eS unmöglich, bie legten ÜBorte beS fKittmeifters ju oer-

ftehen. @s entftanb eine Sanif, bie Samen unb auch uieie

IDlänner — ju ihrer Schanbe fei’S gefagt — ftürjten an bie

91uSgänge. Unglücflicherroeife mar bie Sforte gefchloffen, man
brängte fuh bur^ bie fleinen Suren, es entftanb ein fürchter^

licheS ©ebrönge, oiele ftrauchelten an ben Sürfchmellen unb

fielen ju Soben. Srog bes ©efchreis unb Särms geroonn

fDlafim roieber ©emalt über bie üJlengc unb beruhigte bie

Serfammlung. fDlarim roenbet Tuh an ben SHittmeifter mit ber

Sitte, fich nicht ju oergeffen, unb erinnert ihn baran, bag er

ftch nicht mehr unter bem SHegime ber alten fflirtfehnft befinbe,

roorauf ber SHittmeifter aufbraufenb auSrief: „3(h merbe biefem

Subfeh jeigen!" unb an ben Offijier einer hinter ihm
ftehenben flompagnie beS itermf^en SHegimentS mit bem 9iufe

manbte: „Schient !" 31ber ber Offijier ermiberte in fcharfer

SIBeife bem ^ittmeifter, bah er ohne breimalige SBarnung

burch bie Signalhörner bas jtommanbo jum Schiehen nicht

geben merbe."

31achbem fobann jmei Signale gegeben waren, ftob bie

Serfammlung auseinanber, jeboch fonnte fie noch rafch ben

Sef^luh foffen, in ben SluSftanb ju treten. SDlan rief:

„Saht uns ftreifen, mir weichen ber bewaffneten ©emalt unb

gehen auseinanber!" — 3luS einigen auf bem Sahnhof jur

Abfahrt bereitftehenben Sofomotioen mürbe fofort ber Sampf
ausgelaffen unb fpäter erlofchen auch bie Sichter. 3(m anbem
SHorgen mürbe bie Station mit SIHilitär befegt. Somit hotten

fich auch bie^ßifenbahner bem Streif ber Soft-' uub Selegraphen-

beamten angefchloffen. — Sie lettifdie — bisher mehr ober

weniger (agiert — {ojialbemofratijche „SeeuaS Sapa" oep

i’:-^byCoogI
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öffentli^te abenbs einen Slrtifel, ber mit ben offenen SBorten

{(blo§: lebe bie 9{eoolution!"
älni 25. ^^ooember morgens nmrbe ber ©enerolftreif

burcb Waneronfcblöge befannt gemalt. 3luf allen ^abrtfen

mürbe nun bie SinfteUung ber iürbeit befcbloffen unb fofort

bnrcbgefn^rt. ^u(b bie Srammaqs unb bie fläbtifd)en unb

^Jiugsburger Dampfer ftelllen if)re §ol)rten ein. 3Die gubrleuie

mürben }um Streit geimungen unb fämt(id)e Saftfubrieute

feierten. Me iDlagajine unb Säben, ©aftbäufer, fHeftaurationen

unb Sier: unb äSranntmeinbuben, mit Msnabme ber Aoloniat^

brauche, mürben gefcf)loifen — $anbe[ unb SBanbel flocfte. —
^ie maren gefcbloffen, auch bie 3titu»0(n mußten,

ba bie Seger ficb bem ©eneralftreif nicht ent}iehen tonnten,

ihr Srfcheinen einfteUen. 6in ftartee Snilitäraufgebot mar
überaD auf ben Strafen oerteilt, StojatenpatrouiUen ritten

umher; auch ißerbanbmagen bes „^oten jtreujed" maren auf-

gefahren, bereits um 9 Uhr abenbs h^refchte auf ben Strafen

ooHftönbige Stille.

^T^ie Stitterfchoft roenbet ftch an ben Raifer unb ben

iDiinifterprärtbenten 28itte, bie Stabtoerroattung oon 9(iga an

3Bitte mit bem ©ejuch um Aufhebung beS flriegsjiiftanbcs,

ber eine grobe (Srregung unter ber Seoölterung heroor=

gerufen habe.

^ie nächften Streittage jeigten basfelbe $)i(b.

Ueberall lautiofe StiDe; man muhte nicht, mas bie nächften

Stunben bringen mürben. 3)as betlommene ©efühl muchs,

als bie 9Jachri4t oerbreitet mürbe, bah ftarte ißerfammlungen

in ben iUorftäbten beobachtet morben feien. !I)ie Situation

fpihte fich }u, a(9 an oerfchiebenen SteDen Itanonen anfgeführt

mürben. £och auch biefe 3Tage unb 92ächte oerliefen, ohne

bah es )u fOtaffenausfchreitungen getommen märe.

Seben 9(ugenblicf ermattete man ben ^Beginn oon Strabeip

tämpfen. fDtan muhte, bah bie organifierten fUrbeiter bemaffnet

maren, bah fis fagar fertige Säcte hatten, bie fte nad) 9lnf=

reihung beS i^ffafters mit Sanb füHen foQten }um ^au oon

'JDarritaben, bah fic Serbanbplähe unb ülerjte unb ^üisperfonat

}ur ^ülfeleiftung beftimmt hatten.

fKm 27. 9ioo. nachmittags telegraphierte ber ©ouoerneur

Smeginjem bem fDIinifter bes 3nnern: „Üllle Sefahungen ber

^luhfchiffe haben begonnen ju ftreiten; es ift teine ^erbinbung

mehr mit ben antommenben Schiffen. Sin 5lreujer muh h^r^

gef^icft roerben unb jroei S^orpeboboote. Das fianb hat fich

erhoben; h<utt ift ber ^erfehr auf ber iBaltifchen $fahn untere

brochen morben. 'JJfilitär fann ju Schiff gefchicft merben. Silig

muh iJmUitär gefchicft merben. 3h<^c Sturiere finb in 2Balt
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aufge^QÜcn morbcn." — iTiefe ®epe[cbe rourbe jroeifeüoa burc6

eine 3nbi6fretion im „Sfijn Dtetlibeftma" neröffentUcbt unb
bann in 'JUga non ber reoolntionören „3)eenaa 8opa" abge=

briicft unter ber l)öbnifd)en Ueberfcbrift : „Der ©ouoerneur
Smeginjeiü ineife nic^t, h)q9 er machen foK."

9luf!eri)n(b nnb innerbnlb ber Stobt, im „Ulej", im
©einerbcoerein, micb im beutfd)en 6tabtt()eoter (27. 91od.)

mürben ülteetingS abget)a(ten, auf benen mieberum ber

get)eimni9oo(Ie ,,'Hlarim" uielfncb als Stebner auftrat. 6s
mürbe namentlich über bie ftäbtifcheSelbfloerroaltung
nerl)anbelt, mobei nu6gefül)rt mürbe: ü'er iejigen bourgeoifen

Stabtoermaltnng feien bie Söebfirfniffe ber armen Älnffen ooU’

ftnnbig unbcfannt, für bie fte nichts getan habe. Sie müvfe

baher geftürjt merben. ü^as folle jeboch nicht auf gemalttätige

2ßeife gcfcljchen, fonbern auf frieblichem 9öege, fo mie auf bem
8nnbe bie (Meineinbeuermaltungen burch bie 6refutiofomiteeS

geftnrjt mürben. Tic Stabt müffe in SBahlbcjirfe cingeteilt

unb bann unter 9lnmenbiing bes oiergliebrigen UBahlrechta

neue Stabtuerorbnetc gcmnhit merben; bann merbe bie alte

Orbnnng uon fetbft ftiir}en. 9luf fotcher 93afi3 merbe es ben

93cmohncrn ein teid)tes fein, gegen bie IHegierung ju tämpfen,

ba bie neue Stabtocrorbnetenocrfammlung bie Aufgaben ber

reoolutionären H^it realificrcn merbe, nämlich bie Drgonifation

einer fläbtifchen IDJilij, 5ioi)fott ber Ülbminiftration, ®emaffnung
bcS rcüülutionären 'f^rolctarints, llnterftühung ber 9lrbeiter

mährcnb ber politifchcn Streife ufm. Tas fojiatbemofratifche

^öberatinfomitee merbe ber neuen Stabtoermaltung mit allen

Witteln Ijülfreid) jnr Seite flehen. —
9lm 28. 0 0 e m b c r moglcn in ber inneren Stabt grofee

IDJenfchcnmaifen hin unb hei- 9Iuf ben IDleetingS Tags juoor

mar nämlid) bie SHcnölterung anfgcforbert morben, ihre 6in=

lagen ous ben flronö- unb ftäbtifdhen 93onfen unb Spartaffen

heransjnnchmen. Tiefer 9lufforbcrung mürbe benn auch

geleiftet unb in Strömen jogen bie 8eute namentlich ju ber

in ber ftalfftrage belegcnen ft ä b t i f d) e n S p a r f a f ( e , auf

bie nun förmlich Sturm geloufen mürbe. — Um 3 Uhr nad)=

mittags bringt ein .^aufe halbmüdiriger Sungen in baS ©ebäube
bcS §rieben9rid)ter=9jlenumS ein unb forbcrl bie Ülngeftellten

in ben Aanjleicn auf, ihre Solibarität mit bem ftreifenbcn

'.l5rolctarint burch SlrfaeitscinfteKnng ju bemeifen. Tie einge^

fd)iid)tcrtcn Söcomlcn oerliefecn baraufhin bie 9lrbcitSräume. —
9lm felben 28. 9100. hält aucl) baS aufgehe&te Tienft=

perfonal beS Stabltranfenl)aufes ein IDleeting ab, auf bem
befdjloffcn mirb, bah ocrfchiebene Cberinnen fich bis jum
10. Tejember

5u cnlfcincn hätten. — süormittags mürbe ein
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So^njug obgefcrtigt, ber jebod^ 3 SBcrft oon bcr Station bur^
einen großen Stein auf ben Sdjienen angebalten roirb. 3n
ber 5Jäf)e Derfommeite 3lrbeiter fangen barauf an bie Solbaten,

bie ate Scbnbmacbe mitfut]ren unb ben Stein befeitigen mollten,

mit SHeooloeiftbüffen ju überid)ütten. !?ie Solbaten fctjoffen

itjrerfeita. ©in Slrbciter roirb getötet, brei oerrounbet, roorouf

bie übrigen auaeinnnberliefen. — Um bie SJJittogöjeit roirb

ber I>ireftor ber (Sloroerfcben Sobrif O. Äinbermonn auf ber

'fteteröburger burc^ 3lrbeiter überfallen; burcb einen

^ieb über ben 5{opf roirb er befinmingsloö in ben ©raben
gefcbleubert, roö()renb fein flutfdier burd) einige Sd)üffe töblid)

oerrounbet roirb, fo ba& er abenbö oerfebieb. —
Die Seforgnifl oueb für geben unb ©igentum bcr in SHiga

lebenben Sluslänber oeranlafet Sebmeben in S3eg(eitung beö

Doipeboiogerö „Cernen" ein Dranöportfebiff nach 9iiga ju

fenben, mit bem eine Slnjabl fd)roebifd)cr Untertanen in Sieber:

beit gebracht roerben. Ütueb bie beutfebe fHegierung febirfte

mehrere grofjc Dranaportfebiffe, auf benen oiele fReiebabeutjebe

fHigo oerlieben. Diefe Schiffe nahmen mit ©rlaubnia bea

beutfeben flonfula Dr. Dbneffeit and) eine iUnjabl baltifdjer

Flüchtlinge mit. —
®n injroifcben bie erroartete Unterftüßung burd) bie ruf:

fifcbe 9trfaciter:3cntralleitung ouablieb unb bie ©elbmittel ber

9Irbeiterfcbaft auf bie 9teige gingen, fo geroann ber 2Bunfcb

ber arbeitäroiUigen ©lemente, ben Streit ju enben, on Stoben.

Dem trug auch baa Föberatiofomitee fHed)uung, roelcbed auf
füleetinga am 28. fftooember für Ülufbebung bea Sfreifa rebeu

lieb unb feinerfeite folgenbc brei SSefeblüffe befannt machte:

1) Do ber ©eneralftreif im allgemeinen bie öfonomifebe gage

bea Slrbeitera ftarf feböbigt, roerben bie 9lrbeiten aufgenommeu.
3eber Slrbeiter foH ober bereit fein, auf ben elften Stuf ben

Rompf roieber ju beginnen. 3m Salle ber offijiellen Strotln«

mierung bea flriegajuftonbea beginnt ber ©euerolftreif non

neuem. 2) Die ©ifenbabner ftreifen fort, unmeutlicb bamit

fein fUlilitör hergebracht roerben tonn. 3) Um ben Streif ber

©ifenbabner oiifrechtjucrbolten, müffen biefe bureb bie übrigen

9lrbeiter pefiininr unterftübt roerben. — 9lm 29. 91 o o e m b e r

rourbe bie Slrbeit roieber aufgenommen. Der ©ifenbabuftreif

bagegen bauerte noch einige Doge an.

25.—30. 9loo. IDlitau. ©in ©eneralftreif bridjt ou8
unb legt boe gefomte öffeutlid)e geben mehrere Dage lang lahm.

9llle Sabrifeu ftcheii, bie Sd)ulcn unb ÜRagajine, mit Sluanahmc
ber gebenamittelbuben unb 9lpothefen, finb gefcbloffen, bie

Fuhrleute fahren nicht, aud) ber Sd)iffauertel)r noch 9tiga ftoeft.

^^uf ben Straheu hciU^ht ungehinbert ber reuolutionöre 'ftöbel.
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®roge WailenmtetingS ttierben oeranftaltet, auf benen ^oliiei

unb ^ac^ttoäc^ter förmli(b abgefebt luerben, bte bann auch fo

gut mie garniert mebr funftionieren ; SBa^en roerben oerteilt

unb gan} offen jur ^nfe^affung folc^r ®e(b in ben ®efd)äften

gefmnmett. !Dem ftrengen Verbot beS ®enera(gouDerneur4

jum i2:rob jieben groge ^oufen ftngenb bureb bie Strogen,

luo offen Sranbreben an bafi tBolt gehalten roerben. Ser
fDlafcbinift ber Sanforoftfqfcben ^abrif Ofoling, ber ftcb

ireigert ogne 93efebl feines Sgefs baS Seiten Sum @<blug ber

^abrif ju geben, roirb auf offener Strage angegalten, in einen

^of gefd)[eppt unb gier förmlicg gingeriebtet.
'iJtan befürebtet feben ^ugenblitf einen Sturm auf bas

Scblog unb ©efängnis, unb bie Sage ber Stabt geftaltet ficb

noch bebroblicber babureb, bog oon aQen Seiten uom Sanbe
groge fDlaffen beroaffneter 33auem g(b nach üJHtau |ufammen°

jieben, um biei^ bie t*trrfcbaft ber fHeoolutionäre mit ©eroalt

burebjufegen. älucb bei biefen URaffen botte niieberum baS

©efpenft ber „febtoarjen Sfotnja", bas oon ben Sübwm ber

Slemegung obfubtlicb ousgefprengte ®erücbt, biefes „ftbmarje

^)uubert" toerbe oon üJHtou b*r über bie dauern b^^faUen

unb fie abfd)lacbten, ben flinbern fitafen unb Obren abfebneiben

ufio., ungeheuer erregenb geioirft unb oielfacb eine förmticbe

'^Janif beroorgerufen.

^^us ber Umgegenb mürbe nun bersngejogen, roas an
OnUitnr irgenb errei^bar unb oerfügbar mar, fo bag am
28. 9loo. gier 2 3nfanterieregimenter, 100 Rofafen unb 400
Sragoner ftanben (aus 9tiga mürben noch 2 Sebroabronen

Sragoner unb 4 Ranonen }u ^ilfe gefanbt). film 28. fammeln
fub groge tDlaffen ^ufftönbifeber auf ben Strogen, befonbers

auf bem 'Xlarftplab; es gilt einen Eingriff auf baS S(biog

}u unternehmen, ^ier fommt es nun ju einem blutigen
3 u f a m m e n ft 0 g mit bem SWilitör. 911s bie ÜJloffe auf

miebei'holte 91ufforberungen nicht auSeinaiibergeht, erfolgt ber

35efet)( ium feuern: 10 Sote bleiben auf bem ^lab unb oiele

merben oermunbet. Sie erbitterten Solbaten ftür}en ficb bann
mit blanfer 9Baffe auf bie 9)lenge unb jagen fie auseinanber.

Sies energifebe ©ingreifen, foroie baS ©intreffen ber Sruppeiv
oerftörfung aus fHiga oeranlagt bann bie fub }ur Stabt,

namentlich oon ©Qep unb oon Sieoenberfen hrr, fonjentrierenben

beroaffnelen SBanben, ihr SSorhaben oufjugeben. — SaS flache

Sanb mar aUerbings bureb ben 91b}ug ber Sruppen ben fHeoo^

(utionären oielfacb oöllig preisgegeben; am 28. übcrfollen fie

®innhof unb ^ofjnmberge (ogl. j. 93. meiter unten: 28. 9loo.

®rüut)of). 3“hl«icb* Flüchtlinge treffen oon ollen Seilen in

fUiitau ein.
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9lm 30. 3looember wirb bann her (Mfnerolftreif in 2>lilnu

raitber eingeftellt unb bas gefcbäftlicbe lieben inieber aufgc>

nommen. Slber no<b am 1. ^ejember mar bie 'lioliiei auf

ben Strogen niigt )u fegen; ÜRilitärpatrouillen galten bie

Orbnung oufreegt.

26 9loo. (Silbengof (bei fRiga). 3(benbs mirb baS Stabtgut

(Silbengof (in ber fRöge non Olai) oon SSemaffneten überfoden;

bie 3rür mirb gefprengt, ber :^ausfrau ber 9(et)oluer auf bie

©ruft gefegt unb bie norgefunbenen SBaffen geraubt. — 3n
berfelbcn 9ia(gt merben aucg auf bem unroeit gelegenen Stabte

gut (Sröngof — roogl oon berfelben ©anbe -- bie SBaffen

geraubt.

26. Sloo. Rremon. IDie^lucgt bes©uflorSSfriba:
n 0 m i g ift non igm felbft in ber ^^ageSpreffe gefegilbert morben.

Die (Sgronit entnimmt barniiS folgenbeS: 3l(s nn(g bein 17.

Cftober, mie überall, aucg in .Rremon bie üReetings begannen,

nermeigerte ber ©öegter ber ©aftoratolänbereien plögtieg fämtlicge

fontrattmögigen Beiflungen, fo bag bie materielle t^;iflen) bes

©aftorS untergraben mar unb er fieg anfegiefen tnugle feinen

^ausftanb mifjulöfen unb baS Airegfpiel ju oerlaffen. Daiu
fam, bag er auf einem ©iceting (in ©abbafeg) für abgefegt

erflört unb igm am 24 Slonember bics ©olfsurteil überbraegt

mürbe. „Slm 26. ©ou. -- fo fdjilbei I nun ©aftor 5tr. felbft

bes SBeiteren — mürben mir am fragen ©Jörgen gemeeft.

©US ©ngelgorbtsgof mar bie Slacgricgt getommen, ein Dampfer
aus ©igo mürbe bie Familie oon ber ^ägelbrücfe aus fieger

natg SRiga fügren, es müffe fofort aufgebro^en merben. ©alb

borauf oerliegen meine f^rau unb .Rinber in ©egleitung einiger

^auSgenoffen bas ©aftorat. ;Hcg blieb allein mit nnferen Dienft-

boten jurüd, in ber Siorbereitung auf ben erften ©boent, on

melcgem Doge gier jum erften ©lal eine ©njogl ©rieegen in

bie lutgerifege Rircgc aufgenommen merben follte. Um ' jl2

Ugr abenbs mürbe geflig gegen bie ^aiistür getlopft. Die

Rutfegerfrau melbete ben ©ranb ber ©aftoratsriege, in ber ber

©öegter feine Diefegmafegine, Rom u. a. ftegen gatte. Das
^euer mar ongelegl morben. tSern märe icg ju ber etma 200

©egritt entfernten ©ranbftötte gingegangen, um meinem ©öegter

einige freunblicge SBorte su fagen, roagte es ober niegt in ©n-
betraegt ber in legter .J^eit gegen mid) gezeigten feinbfeligen

©efinnung. ©ueg müffen meine oon ber ©ranbftötte jurücf^

fommenben Dienftboten bereits ©ofes geagut gaben, benn als

icg boeg fcglieglicg bie ©bfiegt öugerte ginjugegen, baten fie

mieg bringenb, bas ja niegt üu tun, beim ^uer feien Beute

mit Flinten erfegienen unb mer mcig, roas ba gefegegen fönne.

©ei biefen ©Porten taud)te in meiner ©eele ber ungeimliege
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(Bcbanfe auf: in ben 3lugen bes 'ißäc^tera bifl bu

nodj üu bicfcm SRraubc fd)ii(b. 3cb pcrfönlicb roor ber 2(Jei«

nung, baü irgcnb jemaiib tnid) an bem if>äc^ter burd) biejeS

iU'ibi'cd)en l)nbc lüdjcn luallen. ßifcbüttcrt uiib betrübt ging

id) um '/il U()i', a(ö für bao 'i^aftorat fonft feine (Sefabr

mel)r uortag, in mein 3d)rcibjimmer jurücf unb feßte mich

fd)iueren .^»erjen« an meine Ülrbeit. J)a plößlitb um 1 Ubr

abermatö ein Ijeftigea 'Ijodien gegen bie Jür. Srfebrerft eile

icf) bin >nib frage, mer ba fei. J'ie ülntiuort lautete: „3)er

.Kaufmann aus ber S3ube." ^d) frage naeb feinem öegebr in

ber “jindM. Gr autiuortete, er l)dtle bringenb mit mir ju reben.

34 nieife barauf bi«- bn6 es fo fpät fei, i4 bereits geflört

loorben unb noch ju arbeiten b«ltc, i<b böte il)n morgen früh

JU tommeii. 2'nrauf ruft mir bie Stimme eines meiner

nödjften 5ind)barn unter ben iöaucrnioirten, ber unoerfennbar

bereits beraufebt mar, in brobenbem lone ju, fcbnell ju öffnen,

ba fie mit mir ju tun hätten. Xobei erinnerte icb mid) an

ein (^efpröd), baS icb om ÜJlorgen mit ibm über bie „melna

fotna" („febmarje Sfotiifa") gehabt bntte. 3« biefem ©efpröcb

batte er auf bas ®crücbt bingemiefen, bn§ biefc „melna fotna"

mit ihren Untaten im j)ienfle ber Jierrfcbaftcn ftänbe, roorauf

icb ihm bas Unrmnige biefes mit teuflifeber Bösheit erfunbenen

(SJerebeS uorgebaltcn b«tle. Seiner Slnfpielung auf biefeS

unfer ©efpräcb fügte er im felbcn brobenben lone binju:

„feilte 3lbenb hoben mir nun gefeben, roas Sie uns angetan

haben." fDJicb überlief es eisfalt, als icb biefen ilerbaebt

niisfprecbcn hörte. 34 muhte nun, mesbalb mon fo fpät in

ber 5Ja4t no4 }u mir mollte. 9luf meinen crf4recften Stuf,

bo4 iu bebcufen, maS er bomit non mir auSgefagt bo^^
mürbe mir eine mcitere grobe 'ilntmort juteil, unb mon oer»

fu4tc non aufeen ben S4ieber oor einer gröberen, in bet Jür
bepnblid)en Ceffnung jur Seite }u f4icben, um bie lür ju

öffnen. ®(ücfli4crmeife hotte i4 biefen S4icber uor einigen

JSodjcn uernagelt. 9luf erneutes SUopfen unb fHumoren bat i4

bie iieute uo4 etmas ju märten, ba i4 fie fo ui4t empfangen

fonne, i4 müffe mi4 erft anfleiben geben. lEarauf rief man
mir JU, fie braud)tcn meine JUeiber gnrni4t, fie mürben au4
fo mit mir fertig merben. 9lun fab i4 no4malS na4 ben

ifticgeln, ob fic feft maren, ging ins ^aus jurücf, mo meine

beiben treuen rienftmäb4en, bie biefer nö4tli4en

3miefprad)e gemefeu, meinten unb mebflogten. Darauf ergriff

i4 eine ^»nnbtafche mit 'ffopieren, jog einen (ei4ten, jur ölu4t

bequemen 'JDtantel on, Iöfd)te bie l*ampe aus unb meine Seele

©Ott bcfeblenb unb bao ©dingen ber f5t“4t il)»« anbeim=

ftellenb, oerfud)te i4 im Dunfein bie für ben SBiuter oer»
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ftftloffene unb oerftopfle SBeranbolür jii ftnben unb s« offnen.

3c^ fanb bie Jür, ober bcr $d)lüffcl luar nid)t bovin. 2'od)

im Sommer er ftctö an einem bcftimmtcn 'JioQcl Qcbongcn.

3cb toflete um^cr unb fanb ben fliagel unb ben Scblüffcl —
(Sott fei getobt — eö roar ber rechte. 3d) fonnte nun in ben

monbbefd)ienenen ©arten f)>naus, unb niätjrcnb bo<} jtlopfcn

unb Stufen TicI) erneuerte, eilte icb roolbmärtö, längere jc't

nodj im ©ert^tflfclbc ber beiben 2eute, bie mid) jebod) offenbar

nicht bemerft hoben. 93cim (Sinbringen ins .iiauS, mas bei

ben nicht fonberlich feften Jüren ni^t fchmer jn beioerfftclligcn

geroefen mnre, muffte meine ^fucht burch bie offengclnffene Tür
fofort bemerft loerben unb auch bie Stidjtiing berfclbcn nad)

(Sngelharbtahof ju. T'ie Siiehtung borthin cinhnltenb, uermieb

ich feben 2Beg, eitle über 'gelber unb burch ©räben, über StMefen

unb OToraft, unb gemann fo — jebea untcni’ega liegenbe

©efinbe nermeibenb, um nicht burch bac> iitnuhlagcn bcr .vunbe

uerroten ,vi luerbcn — bic 2nnbftrafic nach lSngell)arbtol)of.

Um fie jn uermeiben — beim folgte man mir fnhrenb, fo

muhte ich hier ben 'iiei fotgetn in bic .t»änbc fntlen — , eilte ich

burch ben Sßalb, ucrlor aber etinaa bic Siiehtung unb fam um
co. 2 Uhr morgens ftait in (5ngelharb!shcif im !T'ottorat an,

roo id) i^n jobe crfd)bpft faft jufüininenbind). Siachbem ich

etroaa gcflärft unb mit mannen .(tlcibungsftiirfen uerfchen

roorben mar, ging bie g(ud)t per ÜSagen meitcr burch bic

Stocht unter iPerineibnng bcr Gbanffecn unb ihrer Jlrüge nach

^injenberg, mo Diilitär flanb. Um 5 lUjr morcjcnS mar ich

im gaflfrennblichcn .v>anfe bco iürmimciflcrs 2cibufd)cr mol)l=

aufgehoben im Steife ucrfdticbencr aus ber Stad)barfd)aft hierher

bereita geflfidjtcter 'l<criüitcn. Um 9 Uhr traf ouch iinfcr

Doftor mit gnmilie in .isinjenberg ein, maS mich ti«f crfchüt=

terte; er hotte gleichfalls fliehen müficii, mcit er um bce mir

erroiefenen 2iebcäbienftes mitlen nicht mehr uor ber Stodje

meiner 2Bibcrfad)cr fidler mar. — Slin Sonntag folllen im

flremonfehen Jtirchfpiel jmei 'DIectinga nbgchaltcn merben. ?a
ber ©ebanfe nal)c lag, man merbc meine gltidit als iöemeia

ber gegen mich aiisgcfprodjciicn 'ilnflage anfehen unb auf ben

SDleetingä ju netter Slnfrcijting nuanußen, oucl) mid) cucntucll

noch Pon ber Gifenbahnftation .üinjenberg abid)ncibcti ober bort

JU fangen unb ju rid)tcn fud)cn, fo miihic icI) mich in 'i(cr-

fleibung jur ®ahnftation benebeti, oan mo id) glüctlid) am
Sonntag Slbenb um 9 Uhr auf bcr Stongievfiation tiiib non

bort ju guh in Stiga bet ben SJteinigen eintraf.

3n bcr Sremonidicn ©cmciiibe l)at fid) fofort am Sonntag
SJlorgcn eine Stcaftion gegen baa gegen mich geplante lUev-

brechen gejeigt. I*ie beiaeti Ucbeltätcr fiub fdbft mit bein
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3:obe bebrobt morben, bie SBaffen ftnb ihnen genmltfam meg>

genommen luorben unb auch fonft Hegen mir auf (Srunb guter

'Jtachrichten roieber oicie '^Injeichen bafür uor, bag meite Streife

ber ®emeinbe mit ben gottiofen ^eftrebungen unb ^nblungen
bet ncueften 3*Ü nichts gemein hoben wollen." —

25. ?iot). bis 1 . Xei- Die tSreigniffe in IHömerShof,
Senne warben unb Stofenhufen.

Die ©efangennahme einer Slnjahl Deutfeher burch bie

'Jieuolutionäre, ihre @rlebniffe unb 33efreiung fchilbert anfchauHch

ein ousführlicher Sericht eines Silitbeteiligten, ber grau o o n

Scheinoogel, ber in ber „Sfalt. Dagess." 1906 9lr. 48— 51

oeroffentlicht würbe. Die Shronif ergänzt biefen (hie unb ba

etwas gefürjten) Bericht teils in ben Slawen, teils in einigen

Slnmerfungen nach ben ©crichten anbrer fSugenjeugen. Die

aufjeichnung grau o. Scheinoogels lautet:

Sin bas Sluftauchen fleinerer Siönberbanben, bie ©lün^

berung oon SJlonopolbuben, Scheunen ic. hotten wir uns

allgemein fo gewöhnt, bah wir uns barüber nicht weiter auf:

regten. @inen oiel ernfteren Shorafter aber erhielten bie

Unruhen burch ben SluSbruch bes ©oft: unb DelegraphenftreifS,

ber bie loqalen Elemente auf bem Sanbe oollftönbig oon allen

Slachrichten aus ber Stabt abfehnitt, fo bah "ton abfolut nicht

wuhte, was oor ftch ging unb wie ernft ftch mittlerweile bie

Sage geflaltet hotte. Slus bem Sligafchen Streife hotten

ftch bis 'Dlitte Slooember fchon faft aDe Deutfihen entfernt;

bie wenigen übrig gebliebenen fuchten fich, fo gut es ging, in

©erteibigungSjuftanb ju fegen.

Sluf bem CSute Slttenwoga, einem, wie eS fich fpöter

erwies, ber .pouptherbe ber Steoolulion, ftanben ca. 25 Dta=
goner. gn ber 2 SBerft oom J&ofe entfernten gorftei wohnte

ber ehrenamtliche Slreischefgehülfe o. © e t e r f e n n mit feiner

SJlutter unb ben sperren o. ©., o. S. unb SJl.

Silo bie authentifche Slachricht eintraf, bah fuh in einer

Stacht mehrere hunbert ©auern ju einer ©robemobilifation

beim t^efinbe Cgerfaln, ca. 5 SBerft oom ^ofe, uerfammelt

hotten unb ein UeberfaU auf bie gorftei ju erwarten war, be=

fchloffen bie Herren bns fchwer ju oerteibigenbe (Seböube auf:

jugeben unb ftch auf ben $of iurücfiuiiehen, wo man, oeieint

mit bem SlUlitnr, feber ©anbe trogen ju fönnen hoffte.
—

Slm 18. Stouember würbe in aller @ile ber Umjug bewerf:

ftelligt, wobei bie bamalS gerabe erftftlich ertranfte SJlutter bes

^errn n. ©. trog fchneibenben Slorboftfturms in ihrem ©ett

oon ben Dragonern auf ben ^of getragen werben muhte.

Sin Sachen nahm man nur bas notwenbigfte mit, ba ein

Digitized by Google



129

öfttrtA ^ttt’ unb .^erfahren bei btr Stimmung bea tQolfeS

bereito unmöglich gemoiben war. ßo folgten bona einige 2'age

fc^inborcr JHu^e, unb man fing jdbon an, loicber boffnungo-

uoQer in bie 3ufunft ju [(bauen. i)a, um bie iDlittagaftunbe

be9 21. 5looember, erfcbien ber SSeiroaltcr uon 'Jifleblen,

.t">err S., in Sllteniooga mit ber eifcbütternbcn 9lacbricbt oon

ber Grmorbung beft Sierra o. Iranfebc jun.^Iaurup, ber, al9

feine ganje Samilie [lob, geroiffenbaft auf feinem 'ßlaße Dcr=

barrte. 3Bie ^err 2. in ber Gile flüchtig mitteilte, roar ^err

D. 2;. faft auafcbliebticb uon feinen eigenen Leuten auf einer

^abrt nach 3ürgeneburg Überfällen unb ermorbet roorben.

31m nötbften läge paffierten, auö bem 20 2Berft ent«

fernten 9leu=33enjerabof fommenb, ber jüngere Sruber bc9

•t»errn o. Jranfebe mit feiner (Semablin unb einigen Herren

beS Selbftfcbubeö 311tennioga, um bem ^oten bie legte Gl)re

JU erraeifen. ^(err o. '^Jeterfenn unb o. 2. fcbloffen ftcb ihnen

mit einigen Dragonern jum Scbuge an, unb fo begab ficb ber

traurige 3ug na^ Daurup.

$err o. fagte bei feiner 31bfabrt, ba& er mabtfcbeinlicb

noch an bemfelben 3lbenb mit bem ibn eafortierenben fUiilitör

jurücffebren mürbe. Um 9 Ubr nbenbfl, bei oollftänbiger

Dunfelbeit, oernabm man plöglicb oom naben 38albe, ben bie

^rren, aud Daurup fommenb, paffteren mußten, b^ftigeA

Schieben unb ©efchrei. S3otb baranf erfcbien auch bie Dragoner«

edforte auo Daurup unb berichtete aufgeregt, bab fte heftig

bcfchoffen roorben fei unb baS §euer erroibert bube. 3cben«

faQo bnbe eine Sanbe bem jfreid^cfgebülfen aufgelauert, ber

ficb jeboch unoermutet entfchloffen hotte, mit .^errn o. 2. erft

am folgenben Dage b^inijufebren unb fo bem Ueberfall ent«

gangen roar. Donnerftag, b. 24. 3fooembcr, fuhren bie .Herren

abermalfl nach Daurup, roo bie 2eiche bea jungen t)errn o. D.
in aller Gile eingefargt unb in einem 3inuner aufgebabrt rourbe,

roorauf alle nach 3Iltenrooga jurücffebrten.

^err u. D.«9Jeu«33eroerabof unb feine ©attin, foroie bie

ihn begleitenben Herren entfchloffen fub, in 3lltenrooga ju über«

nachten unb erft am anbern fDtorgen bei Dagealicht auf ihr

©ut jurücfjufebren. So fob mon benn in recht gebrücftcr

Stimmung, hoch relatio ruljig ben 31benb beifammen; hofften

hoch alle, mit bem 3)Jilitär, beffen ^ülfe jo jugeruhert roorben

roor, auf ihren '^often auaborren ju fönnen. Da rourbe ein

Sote aua 'Jlömcrabof mit einem Srief bea bort ftationierten

Drogonerrittmeiftera, ^errn o. Stern, an ben Sefiger oon

3Utenrooga, ^rn. o. Scheinuogel, bereingefübrt. Der [Rittmeifter

fchrieb, bob ber Äriegajuftanb oon ber Slegierung proflnmiert

roorben fei unb er fein fömtliched fUlilitör oom 2anbc, alfo auch

10
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ouS 5l(tenitiogo, jiievft und) 5Hömer6t)of unb bann weiter na<§

dlic^n äu rouientticien t)<ibe, unb ba^ ci, ba ber älufbrudb ber

I'ragoiicr in wenigen €tunben ftattfinbcn tnnile, nur bringenb

raten tönne, unuerjüglicb unter bem Sdjuge beö i'Iilitör« nadb

^)töineral)üf ju jieljen. brachte ber 33ote bic ^tachricht

uon ber (SvmoiDung beo 'jiömerol)of(chen 5lrei9d)efget)ülfen oon

.^enningö. Siejer hatte fid) gegen eine hunbertföpfige Sanbe,

nachbem er juuor (eine fleinen jtinber burd) eine Hintertür

fauin betleibct hinnnogefchidt, bie ganjc ‘Jtadjt in (einem ^ufe
oertcibigt unb war gegen Wovgen oon ben Souern erfchotien

unb erflod)en worben, loorouf bie Seute (ein ^aufi eingeä(d)ert

hatten. (33g(. o.) .flaum war bie(e .^iobapoft erfaßt worben,

(j cr)'i)icn auf (chaumbebecftcm '(iferbe ein ®rogoner, oom jlornet

'^talmraut aus bem 30 (!Berft entfernten ®ute ounjel gefanbt,

mit ber "Jtachricht oom ^obc bes 5tornets jtosljaninoio in Äaipen,

ber gleichfalls uon ben iUauern erfchoffen worben war. 3u0icidt

brachte ber 3?ragoner ben öefehl an bas 3lltenwogafd)e ÜJHIitär,

fich am nächften '.Vormittag in ßifenhof, auf halbem SBege nach

(Hömershof, mit ben ©unjellchen unb Raipenfehen Dragonern

}u uercinigen habe, um mit biefen Dufammen in (Hömershof ein=

}iehen ju fönnen. ‘ütun galt es, (clbft .^anb anjulegen, unb ba

man fich nicht auf bie auf bem $ofe angeftellten Seute oerlaffen

fonnte, oietmehr ein Verrat wahrfcheinlich war, möglichft un<

bemerft alles ju bem Slnfbruch, ber bes Morgens um 6 Uhr
ftattfinben foDte, uoiviubereiten. ^ie ganje !}tacht hinhurch

würben bie notwenbigften >Sad)en unb wichtigften Dofumente

uerpadt unb (!9agen unb 4^ferbe jurechtgefteUt. @iner ber

,£ierrcn übernohm es, nach bem ca. 1.5 SBerft entfernten 'IJoftorat

^inben }u fahren unb ''finftor 0toll nebft ^familie unb bie Herren

oom Selbfti^uh oom Slufbruch ju benachrichtigen unb ft« ouf-

inforbern, fich anjufchliehen, ba nad) bem ^b)uge jeglichen

Militärs aus ber ®egenb bic '^fofition unhaltbar werben mügte.

SBcfagter .£*err (ehrte gegen Morgen jurnd unb erflärte, bo6

es noch unbeftimmt fei, ob unb wohin '4iaftor Stoll mit ben

Seinen aufbrechen würbe. Oloch biefer 9Jachricht war ein

weiteres (üöarten nicht mehr nötig, .öingegen hatten fich \)err

0 . Jranfche='iUeu=Scwcrshof unb ®attin entfchloffen, mit ihren

Herren an bem ”od) i)iömer8l)of teiljunehmen.

91m 25. 9Jooember 8 Ul)r morgens — eS wor ein trüber,

regnerifcher Tag — brachen bann bie 9lltcnwogafchen auf.

Sie gehörten in jener Öegenb ju ben lebten Teutf^en, bie

baS i^anb oerliehen. Ten 3»0 bilbete eine lange SSiagenreihe

unb bie Equipagen würben teilweife oon ben Herren felbft

gelenft, ba es, brei ruffifdie ausgenommen, oollftänbig

an
5
uoerlä(figen Leuten mangelte. — Tie franfe Mutter beS
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$erin o. 'ip., bte in ben ®ngen gehoben luerben niu§te, uub
bie ficine iiveijabrige ^ocbtcr bc3 .^mtleö fuhren, uon ^cmi
0 . l'. gefutfd)t, ooran, bann folgten in langet 'jieiijc bie anbcni

Gquipagen, eafortiert oon ben SDragouetn. 2)a bats ^DHlitär

nur 4 -() Jöerfl pro Sfunbe ju reiten pflegt, fom man öufeerft

langfam oorroärtO; unb ba 9tömerob<>f über (Jffen!)of ca. 57

ÜSerft entfernt liegt, fonnte man faum boffen, uor ßinbrueb

ber I'unfelbeit anfl 3'cl J>> gelangen. 33iö jum ca. 12 SKcrft

uon 9l(teniuoga entfernten jpcibenfecfd)cn iffialbe uerlief alleo

ohne nenuenSiuerte Störung. Itaum feboeb ber 3u9 bie

3JJitte be# SBalbeö erreiebt, alö man ein bcfliflcS Schieben aiiö

bem (^ebüfeb }u beiben Seiten bes SPeges oernabm unb bie

lange ÜBagenreibe ine Stoefen geriet. Ü}a fpreugten plöblicb

einige S/tagonet b«ran, in ibrec üllitte jioei ©efangene. I'ie

Solbnten, bie ftetö bo6 (Sebüfeb »or bem 3“0c burebfuebten,

batten bie beiben Seute mit ihren @emebren im Slnfcblage

ertappt unb gefangen genommen. 9Jun oerlangten bie bureb

bie (Srmorbung i[)reö Cffijieta in llaipen febon auffl äuberfte

erbitterten IDragoner bie bureb ben UriegSiiiftanb geftattete

fofortige ftanbrecbtlicbe Stfebiegung ber beim Worbanfcblage

ertappten 93erbrecber. 2)er Rreiäcbcfgebülfe o. 'P. bidt biefeS

jebotb für nicht forreft, ba ihm bie protlamierung beä Rriegfl=

juftanbeo noch nicht offtiieO mitgeteilt roorben märe. So mürbe

benn befcbloffen, bie Scbulbigen bifl fHömeröl)of mitjunebmen

uub bem 9iittmeifter @. o. Stern bebufe Aburteilung ju über:

geben, toaö auch naebb« öd’cbf'b- — (Segen 11 Ubr oormittaga

näherte fub bie Raroirane bem .£»nfelmerf Siifegol, ala ihr ein

tSeföbrt in roilber Rorriere entgegengejngt fam. (Sa mar ber

Dr. Söroenberg, ein fübifeber Arjt, ber ea übernommen batte,

bie Flüchtlinge oor ber gabit bureb baa .yafeliueif ju marnen.

Doa SüoK, boe eben bie proflamierung beo Rriegajuftanbca

erfahren batte, ftrömte bort in bcücn Raufen (ufammen, um
SJleetinga abjubalten; bei einem Paffieren bea Crtea mar ein

3ufammenftog unoermeiblicb. 5tun übernahm §err o. Schein:

oogel ala Crtafunbiger bie Führung unb leitete ben 3^9 auf

Ummegen, bureb SMebtriften tc. um Siffegal herum, fo bag

ben Flüebtenben baa ^afelroerf bereita im Stücfen lag, alä bo8

ÜJlonöoer oon ber iUlenge bemerft mürbe. SBobl fab man bie

Souern roie einen Schmarrn SBienen aufgeregt umberlaufcn,

boeb fonnten fie ben 3«9 a>cÖt mehr einbolen. 3n co. jmei

Stunben mor (Sffeubof, ber piaß, mo geh bie brei Abteilungen

oerabrebetermogen treffen jollten, erreicht. IDocb mae für ein

grauenhafter Anblicf bot ft^ bort ben 33licfen ber Flüebtenben!

iom ^errenbaufe ftanben nur noch einige rauebenbe Irümmer,

ber ^of loar oeröbet unb oermüftet. 3)ie Sunsclfcben unb

10*
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.Roipenfc^en iT'ragoner traf man nic^t< iinb oon bem ftc^

äußerft fcinbfelig gerierenbeu .^ofopecfonal lunr nicht einmal in

(ävfahning )u bringen, ob fie nicht bereits Sffenhof paffiert

unb luciter gcjogcn mären, mas möglich erfchien, meit bie

'3l(tcnmoga(d)en oerfpätct cingetroffcn roaren. ©in roeitere«

3Bartcn hier mar unjuläjfig, ba man jeben 9Iugenblicf geroörtig

fein fonnte, oon Sijfegalitern, bie ber Äaramane auf bem i^uge

folgten, eneidjt ju merben, mas bei ber fleinen Slilitärfraft

burchaits oermieben merben mugte. So ging cS alfo auf ber

lianöftrage nach ;^ömershaf, otjne fHücfftcht auf bie ermatteten

'i^erbe, meiter. 6a. 10 ffierft oon ber Station IHömerShof

mürbe ber 3i<9 "’n beu nad)fommenben anbern beiben :Dra<

gonerabteilungen unter llornet '^almraut eingeholt. fUun fam
man noch langfamer oonoärts, ba bas Raipeufche 'jnilitär bie

ifeidje feines Cffijiers unb jmei beim bortigen UeberfaH fchroer

oermunbete Solbaten mit gd) führte, fiurj ooi ^ömershof
trennte fich ber jtreischefgehülfe oom 3uge unb fuhr rafch )ur

Station ooraiis, um für bie ^Flüchtlinge bei 3cü£n SiDete nach

5tiga unb ein marines fFröhftücf ju beftellen. (Segen 4 Uhr.

bei Einbruch ber J'untelheit, fuhr bie .daramane on ben noch

rauchenben :£rümmern bes ^enningsfehen Kaufes oorüber ber

Station Stömershof ju. !Tn tarn ihnen .^err o. 'fJeterfenn,

ber feine ©ciuipagc auf ber Station hott* fteh«n loffen müffen,

mit bem 'Jltif entgegengelaufen: „fFort jum Schlog, bie Sahn
geht nicht mehr, bie Station ift oon IHeoolutionären befeht/

mir merben cingefchloifcn." IDlan rig bie ermatteten Sf*fbe

herum unb meiter ging es in bie 92acht h<n“u8- — 3n einer

Stunbe mürbe enblich baS Diömershoffche .^errenhauS erreidlt,

100 bie Flüchtlinge bie (Saftfreunbfehaft beS .^laufes in älnfprud)

nehmen muglen. Sor allen Dingen mar für bie Sferbe, beren

Strafte ju ©nbe gingen, bie man aber fegt jum meiteren Fort:

fommen nach Diiga notmenbig brauchte, iu forgen. Unb bas

mar nicht ganj leicht, ba alles, mas an StäDen unb Scheunen

oorhanben mar, oon ben Dragonern unb ihren Dieren befegt

mürbe, ©nblici), nach ftunben tanger Slrbcit, gelang eS ben

.^erren, eine Scheune für bie Diere cinjurichten, fo bag fie

oerforgt maren. ^licr hiefe «9 überhaupt „^ilf bir fclbft",

ba ber Sefiher, ,^err o. SioerS, in 'Jtiga meilte unb feine

Familie, beftehenb aus feiner (Sattin, 2 Dottern unb 1 Sohne,

ohnehin überbürbet mar. 3n ber Slacht trafen roeitere (Säfte

ein; es roaren bies ein Sieamter ber Äreispolijei, §err URofi:

momitfeh, einige junge .^erren' unb brei Dfcgerfeffen, bie ge»

M 9!ad) btn 9luf)eid)nung(n cincS anbten Vugenjeugen loattn boS bie

^rren: Jlcffrocfnbnricb Sebmibt, IR. 9li(t)ter, H. IBaton SDIaqbeD unb
$. ülcblotoStq.
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fommen looren, um her Seerbipng bea ^errn o. ^lennings,

mit bem befreunbet geioejeii mor, beijumobuen. ^ie 5lacbt

oerlief tu[)ig; bie ^rren, bie fid) auf ^Bitten bed tNittmeifteiö

am il^atrouillenbienft auf bem ^ofe beteiligten, um fo bie

Dragoner ju entlaften, bcobacbteten in ber Dunfelf)eit bao

fortiont)renbe Slufffnmmen gröijerer 35rönbe am ^orijont.

Sonnabcnb, ben 2ü. 3Joo. oormittaga, rücfte bafl 3>lilitär

jur 93eerbigung bea ^errn o. Henninge oua *. Unterbeffen ging

einer ber Herren, 33aron 'JJiaobeU, mit ben Dicberteifen ju bev

7 SEBerft entfernten 33abnflatioii. um baä am uorbergebenbcn

Dage oon i»errn u. 'fi. sui üctgelaffenc ^^5ferb nebft SBagen, baa

fid) in ber 'fjferbepofl bcfinben foÜte, abjubolen. @ift fpöt in

ber 3lad)t^ ale man frd) fd)on iebr feinctinegen beunrubigte,

fam er mit ben Xfdjerteffcn jurücf. Sie batten bie ©guipagc

gefunbeii unb waren mit ibr and) ein Stücf 9Begea gefahren;

bann aber batten bie iBauern fie bcinerft unb fo in bie 6nge
getrieben, bafe fie gcjioungen worben waren, baa 4^ferb, ein

fcbönea Halbblut, auajufpannen unb mit ibm auf Sd)leicbwegen

burtb ben fflalb bem Jfjof jujuftreben. iiolb batten fie febocb

auch baa Dier aufgeben müffcn, ba uon ben öauern auf fie

ein förmlitbeo fteffelti eiben ueranftaltet worben war. 3Jur mit

grober iDJübc war e8 ibnen gelungen, baa £d)Iob ju erreichen,

tüöbrenb baa 'fjferb, baa ihnen onfanga folgte, oon ben Steuo-

lutionären erfcboffcn worben war.

^n ber 3tad)t Dom 2fi. auf ben 27. 3}oücinber, in ber

niemanb ein Sluge jutat, flieg bie Sponnting non Stunbe ju

Stunbe; bie 3ind)rid)ten, bie ber 'Jüttmeifter erhielt*, lauteten

immer bebroblicber; eo würbe jur (Bewibb^it, bab ea fid) nid)t

mehr um Uebeifülle Ileinerer sHanbeu banbelle, fonbern baf;

Daufenbe uon bewaffneten Säuern fid) bei ber Station jii

') Die tBeerbiguiiB n. öeuniiigS unb eine« mit il)m ermotbcten Drufloner«

fanb, naib einem onbren Scridjt, unter bem Sd)u(je oon ca. 70 Drogonctn au)

bem Siomct«bofl<i)e'> .ftird)l)uf flalt. Sic mufete jcl)t bef(t)leunigi luerbcn, ba

unterbeffen ein Ucberfall auf ba« Sd)loB criDariet iDerbcn fonntc unb ber Siütfjug

bebrobt mar. Dem ^aftoc luar ba« l£ri(l)cincn ouf bem Kircbbof vom Xolfc

unterlagt morben. Xu« @rab tonnte nicfit einmal oollftänbig jugcfcbaufelt

werben, wo« für fpöler bem lotcngräber überloffen werben mufele. ffläljreiib

ber SSeerbigung würben von patroullierenben unb iva(i)eftel)enben Dragonern jiuci

Steoolutionüre er(d)offen, bie bie f^liuten auf fie angelegt bottcn.

Dtacb bem jil. anbren Steriibt erft um 9 Ul)r morgen«.

ftbenb« war in i'lömer«l)of aud) ein f)üger au« {ibfenau einpetroffen,

ber von einer groben tBaubc bei 9(ingmunb«bof aufgegriffen, enlwaftuet uiib

)um 'IRitgeben gcjwungcn worben ivar. %ii« @cfpräd)cn brr 33auern Ijattc er

entnommen, bab fie :Hämcr«bof belagern unb nad) Kntunfi il)res erioarieten

Rommanbanten ftürmen wollten; fie meinten bann etwa 2000 Wann ftart

)u fein. tOeim JKomerSboffdjen Kruge, wo bie 9)anbe ^alt matzte, war es bem
jSger gelungen }u entwifd)en.

Digitizeci by Google



134

einem @iiirm nufö Sc()(og oerfammelten. Sonntag frü^ fanben

ficb alle Herren ju einer Serntung jufammen. 'Bielfa^ mürbe
Vroponiert, es auf eine ^telagerung beS Sd)Ioffes anfommen
}u laffen. I^a erflcirle 'Jtittmeifter o. Stern, ba| er oDeS in

allem pro Solbat nur nod) ca. 20 ^^atronen‘ oorrötig habe,

unb feiner ÜÜleinung noch aus biefem Orunbe ein ferneres

galten beS (Sutes unmöglid) fei; er fd)lage beSbolb oor, ficft

möglicbl't rafd) ju einem Sufbrucb nacft Siiga ju rüften; aufeer»

bem erroarle er fomiefo töglid) ben 23efebl jum Slbjuge. —
I'a ber flommanbierenbe felbft bie Situation für unbaftbar

l)ielt, fanb am Sonntag ben 27. fllooember ber allgemeine

fitufbrud) aus 9iömerSt)of ftatt. fDlan mäl)Ite bie Strafe
jioifdien ber J’üna unb ber Sfobniinie ber 9iign<Dre!er ßifen*

bal)u. Tiies mar ber einjig mög(id)e SBeg, ba natb Äurlonb

bin ber Uebergang über ben Strom auf ber fleineu ^äbre ein

üußerft laugioieriger unb gefabrooller gemefen möre; beftanb

bod) jeßt ber 3^9 »’>t ®!ilitör unb allen ^acbtfubreii

aus co. 30 ©agen unb 100— 130 flleitern*.

Rurj uor bem ülufbrud) mürbe bie 2eid)e beS erftboffenen

Cffi^ierS oom ^Dlilitür in aller @ile in einem ^annenbicficbt

beerbigt, ba ber meilere Transport mit großen Scbmierigfeiten

rertnüpft gemefen möre.

I'ann mürben bie beiben (Sefangcnen aus bem 2Bei6en=

feefcben flBalbe, bie bis babin in einem 9lebengebäubc interniert

maren, laut StriegSgefeg erfd)offen. 6S mar bieS aud) ein

@ebot ber Selbflerbaltung, ba bie beiben DtebeHen nach fHbjug

bes fDlilitärS uon ben 3bn9^n befreit morben unb als erbitterte

5yerfolger äugerft gefäl)rlicb gemefen mären, ^err SUlnfimomitfd)

unb ein ^idjcrfeffe übernabmen bie (Syefution. ®er Jfcberfeffe

botte jebocb ben einen ©efangenen burd) einen Streiffcbufe nur

leicbt oermunbet, unb fo entging biefer, inbem er ficb tot fteüte,

bem Bericht. Später, als bie f^tucbt ber ^eutfcben ein fo

trauriges 6nbe nabm, taucbte ber fDlann mieber als einer ber

eifrigften öeßer auf. — I'en anbern b^tte SWosimomitfcb er=

ftboffen.

Die erften 20 flBerft legten mir rubig unb ohne Unter-

brecbung jurücf; frieblicb lag bie 2anbfcbaft oor uns
;
auffaHenb

mar nur, bo6 uns gar feine iHauern begegneten; bie ®egenb
fcbien mie ausgeftorben. fUur beim '^afrieren beS ®uteS

*) tllad) bem jit. tReric^t — 30 Patronen. let Stitlmeifter bottt fd)oii

Dor längcti'T 9t>S« 3ia(^cid)t gcfctjiift, bab ec wenig äKunition bobe,

aber bisher toeber eine Antwort nod) tUtuniiion erhalten.

3in Hw befonben fid) (nad) bem jit. iPeridjt): 10 Xamen unb
»inber, 21 tuaffenfahige Wdimet (barunter 3 li^teffen uiib 3 Jäger) unb
einige tienitboten; autirrbem mit ihrem Siittmeifter unb 2 HornetS ea. 100
Xragunec, pon betien ca. 10 ohne ÜUaffen loocen.
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3ungfernf|of fo^ mon oii« ber ßnlftrnung größere TOengen

^o(f« in (äruppen bei einanbcr fteßen, bie iebod) bei unjerem

^üßen fpurloö Derfd)n)iinben. (Sinige rnibte, bie über ben

2Beg gefpannt lonreii unb ben 3u0 J“”> 2tocfcn broditen,

iDurben ra{cb ()iniueggeräuint. Dann ging eb nngebinbert,

immer jioiicben 3ia()nlinie unb Düimnfer, meiler. Gine üiif=

füllige Grf(beinung luaren jmei rafd) oiifeinanber folgenbe 3iig«

in ber 'Jiiditung nnd) ^Hingmunbäßof, bie nur oon 9(euolutiü'

nüren befe^t unb geführt fein fonntcn, ba burcß ben Streif

ade regulären Sahnen florften.

So mürbe l* e n n e ro a r b e n faft erreid)!/ als bie Sor-

reiter melbeten, baß fic (beim 'ilhbol Strugc) eine große 3nt)l

beiDüffneten Solfeö bemcrft hätten, boa bie Jlüdttlinge offenbar

ermarte. fBührenb fie noch ihren ;)<npport abftatteten, frad)ten

auch feßon bie erften Schüße. Sofort ließ Jfittmeifter u. Stern

einen Deil ber Dragoner abfteigen unb in langer Sdiüßenlinie

norongehen, roührenb bie anbere Snrlie bie Orbre hotte, auf

bem Sohnbamm baa @ut ju umgehen unb bie DteDolutiounre

im Dfücfen anjugreifen. 'illa bie Gqiiipagen, bie langfam

folgten, bia an 50U Schritt an f?eniieniarben hcrangefommen

maren, bot fid) bem Sefd)nuer folgenber IMnblicf: SHeeßta ber

Sahnbamm, oorn ber mairiue, lange ifrug, burd) Seßießfeßarten

unb Scßußüorricßtungen ju einer (Vünng umgeiunnbelt, unb

ber ©utaßof, — linfa bie Düna, non beren ftcilen Ulbhüngen

gleicßfalla gefeßoßen nuirbe, unb hinter ben Alüdttenben hart

am SÖege ber .Qireßhof, ber nach Saifieren ber Slaramane fofort

oon ben Säuern befeßt mürbe. So hatten bie Ivetten mit

ftrategifeßem ©efeßief ben Crt gemühlt, um bem 3nge einen

^intcrßalt 5U ftellen. ‘’JÜtittlermeile mar bie Sd)üßenlinie unter

feßarfem §euer ber Säuern bia jum Dcrbnrrifabierten Äruge

oorgebrungen; fie fonnte febod) nidjt baran benfen, ben Gim
gang ju erjmingen, ba bie Düren unb 3*nfter ftarf oer=

rammelt maren unb geeignete ÜSerfjeuge jum ^lufbrecßen ober

Sprengftoffe nießt jiir Jöanb maren. So mußten bie Solbateu

jurücf. 3n gleid)er 3eit maien bie auf bem Saßnbamm ju

Sferbe uorgeßenben Dragoner genötigt ju meießen unb fieß

mit ben Äameraben ju nereinigen, ba fie oon ber Station

9tingmunbal;of hinter i'ennemarben ebenfalld befdtoßen mürben

unb ein 3*<g Semaffneter bie Station oerließ, um ße über

ben Raufen }u faßren. Gin iHbrneidjen oorn Siege mar bea

überaua fumpßgen Derraiua megen für 5tauallerie unb Ggui^

pagen unmöglich. Unter biejen Umftünben blieb bem fomman=

bierenben Ofniier tatlücßlicß nidita anberea übrig, ala alle feine

Dragoner ju fammeln unb mit ißnen burd) ben fie umfreifen-

ben 9(ing ber 'Jiebellen bureß^ubreeßen, mao felb|tuerftänblicß
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für bie fcbroeren Squipngen ni(^t möglich loar, unb fo mu§tcn

biefe if)rem 6d)icffal überloffen werben. 3n oofler Jtorriere

iprengte bad üliilitör bie ^anbftra^e babin, an bem förmlich

feuerfpeienben, in 9iaud) gebullten Rruge oorüber. £>ann ent-

fcbiuanben bie SHeiler ben Sölirfen ber S^iüdbleibenben. 5Jun

roanbte ftcb bie S^ut ber Slaucrn gegen bie 3nfaffen ber 6qui«

pogen; ein Rugctregen überfcbüttete bie frei unb ratlos auf

ber IJanbftrabe ^altenben. ds war ein ®lü(f. bab bie Scute

mit ihren moberncn ©eroebren (ÜJJaufer, SBincbefter ic.) nicht

utnjugeben oerftanben; fo uerfeblten bie ©efcboffe ibi

Um einigermnben I'ecfung ju fucben, mürbe hinter einer leicht

gebauten Strobfcbeune ^alt gemad)t. !I)ie ^auen unb Slinber

begaben fid) ins 3nnerc, möglicbft nabe am maffioen 3unba>

ment oor bem .Kugelregen €cbub fuebenb, bie oerrounbeten

Solbaten, bie ihrem 9<ittmeifter nicht batten folgen fönnenS
mürben auch in bie Sd)enne gebracht; aHe Herren . . . oerteilten

fid) bagegen in ben ©rüben in ber ^öbe ber ©cheune, um einem

euentuellcn Ueberfoü }u begegnen. — SDIittlermeile mar eS

bunfel geworben. £urd) bas ijßfeifen ber Kugeln, bie fnatternb

bureb bie Söänbe bes ©ebaubes fchlugen, hörte man Kinber^

meinen unb ©eftöbn ber tltermunbeten. SJei allebem eine

febneibenbe Kälte. Sßobl feiner oon uns gab pch öer 3Du|ton

bin. noch Icbenb bouon iu fommen. ba ja oom iDMlitär feine

iiülfe }u ermarten mor unb bie wenigen bewaffneten .tterren

ftcb gegen STaufenbe uon 9Ingreifern auf bie Dauer nicht halten

fonnten. 31ümäblich uerftummte bas ©chielen. Da erfchien

ein 3}lann, ein meines Dueb febmenfenb. unb erflärte ben ihm
entgegenfommenben 4>erren. er fei ein uon bem Jtolfe abge-

fanbter iftarlamentär unb forbere bie Flüchtlinge auf. Heb iu

ergeben, ba an ein galten bes leidlt in Sranb ju fteefenben

unb faum 6d|ub gemöbrenben ©ebänbes. noch bajn ohne

iftrooiant. nicht ju benfen fei. 91ach langem iftarlamentieren.

mnbrenb beffen noch jmei anbere Delegierte erfchienen. muhte,

in 9Inbetracht ber ousfcchtslofen l'age, auf folgenber Safes

fapituliert werben:

1. Die 3<uilperfonen liefern ihre Fluten aus. bebolten

jeboch bie Sfeooluer.

2. Die Dragoner behalten bie uoOe SSaffenauSrüftung,

müffen jeboch ihre ÜJhinitton einem ber 3brigeu (bem Unter»

offijier) in Ülufbewabrung geben.

3. Dagegen gorantieren bie Säuern freie nnb unbe=

heiligte F<>brt nach '^iga.

') (£ä loaien im CSan)cn ca. 20 Xcagonec beim irain inrüifgeblieben.

bacmiter bie uiibeioaffncccu (}it. :3eii(^t).
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biefcr SSerabrebung bracbtn olle }um (Sut Senne^

iDorben auf, nio bie ^errett ihre Flinten übergeben foDten unb
laut SJerabrebung if)nen einige Begleiter (6) als ©eifein bi« Siga

initgegeben inerben mußten, um üe fub^r burd) bie reuoltierenben

Sauernborben ju geleiten. So fuhr man, umgeben non Scharen

fcbwer bewaffneter Setten, im Scheine beö brennenben Schlöffe«

9tingmunb«hof ium ©utdhofe. $or bem Rrugc lag quer über

bie Sanbftra§e bie blutüberftrömte Seiche eine« 3)ragonerfi unb
neben ihm ba« SHeitpferb beö Siitmeifterfl o. Stern; er felbft

foUte, wie bie 9!fauern berichteten, mit ben anbern Dragonern
bei fRingmunbfthof feinen 2:ob gefunben haben. 911« ba« Schloff

erreicht war, erfuhr man, bah ber 93efiher, oon SBulf, fich

mit feiner ^amitie auf ben 9iat einiger ^reugefinnten über

bie !^üna in« Rurifche geflüchtet habe. 9luf bem ©ute würben

bie ©ewehre übergeben — einer ber fchwerften SDlomente, ben

bie Flüchtlinge burchjumachen hatten, überantwortete man fich

hoch fo auf ^reu unb ©tauben ben SiebeHen. Sehr wohltuenb

berührte ba« @ntgegenfommen be« bortigen Dienftperfonal«,

ba« für bie .Rrüftigung ber oöllig Ermatteten unb 2)urchnähten

forgte. !3)ie beprimierte Stimmung würbe baburch etwa« ge>

hoben, bah man ber feften Ueberjeugung war, am nächften

Tage ficher in iHiga anlangen ju tonnen. — 6« foDte jeboch

alte« anber« fommen, benn man hatte eben nidht mit ber

Treutofigfeit biefe« Utolfe« gerechnet. 9Iach einigen Stunben
tauchte eine Sanbe unter ber Führung eine« gewiffen örafow«ft)

auf unb ertlörte, fee fei oom ftotenhufenfe^n reootutionären

Komitee gefanbt worben. Tiefe«, ba« über bem Sennewarben>

fchen ftehe, habe oon ber gefchtoffeneu 9lbmachung gehört,

erftäie fte für null unb nichtig unb beftehe barauf, bah auch

bie lebten SSaffen auOgetiefert würben. 911« nun auch biefe«

gefchehen unb man nun oöDig wehrto« war, trat bie 92ieber-

tracht erft recht flar jutoge. Sie oerlangten fe^t bie 9lu«-

tieferung beS 5lrei«chefgehülfen o. 9-^. unb be« ^errii 9)ta^imo>

loitfch, fowie ber brei Tfdjerfeffen. Ta half fein 9farlamen=

tieren noch Ttorhalten be« iBortbruch«, mit immer wilberem

Ungeftüm forberten fie bie $erau«gabe ber ©enannten. Ta
fieQten fich bie betreffenben Herren freiwillig, ba fie einfohen,

bah burd) eine SBeigerung — an Flutht war nicht ju benfen
— bie Soge aller gefährbet würbe. ÜJlit ber Söerhcheruncj,

bah ben 3urücfbleibenben am nächften Tage freie« ©eleit nad)

9iiga gewährt werben würbe, oerlieh bie ^rafow«fqfche 9ianbe

mit ben ©efangenen um iDlitternacht Sennewarben unb }og

nach ßofenhufen. (91uch ^err o. Tranfehe begab fich mit nad)

Rofenhufen.)

Für bie 3urücfbleibenben brach eine grouenhafte 9lacht an.
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erfc^ienen immer neue, meirtenteUs DÖHig betrunfene ^orben,

bie ü)ie SBut an ben „.^»erren" ouftlie&en. 6ine Sanbe erbradj

ben SBeinteDer, unb nun ftieg bie Äuroge infl Unermeglicbe.

ü)2an erflärte ade ST'eutfcben für befangene unb fcblepple bie

iDlöbel jufammen, um bad Sc^Iog (eicbter in Sranb fe^en }u

fönnen, ben ^liicbtlingen aber mürbe unter $oi)n unb S^impf^
rebeii bebeutet, bafe fie in biejer 9lacbt mit bem ©ebäubc net«

brennen müßten. S'aju (am noch, bag bie ^fcberfeffen für)

»or ü)rer Abführung, mobt um ficb bie @unft beS ^oltee )u

erobern, in feuriger 9lnfpra^e erftärt batten, fie feien ebenfo

non ben „Herren" gefnecbtet, fübüen mit ben 9hifftänbif(ben,

unb rooQten als IBeroeis ihrer ©efinnung auf faufafifcbe 9lrt

nermittelft ^^etroleums (ebenbe Radeln aus ben „Maronen"
berftellen. 3)iefeS oHeS batte baS 93olf bis )ur Maferei erregt;

)u einer flataftropbe fam es jebocb in biejer 92acbt nicht, ba

ficb bocb einige oernünftigere Elemente einfanben, bie bie Seute

oor bem nuberften jurflcfbiellen. 3lm anbern 9Horgen mugten

ficb ade ©efangcncn auf ben '^^(ab oor bas Scblog begeben.

@s bieg, ein ?ci( bes Hlolfes forbere igre fofortige S^rfebiegung.

5Diejer mürbe jebocb »on einem anbern itolfsbaufen überftimmt,

ber erflärte, bog ade nach Rofengufen in bie Itolfofefte —
fo nannten fie bas Scblog beS ^wrrn oon Sömenftern —
gejdtafft merben mügten, um oon bort aus begufs Aburteilung

in igre ©emeinben oerleilt )u merben. ®}an gab ben @efon«
gelten 5 'DMnuten 3eit; bann mürben ade, aueg grauen unb

flinber, mit AuSnagme ber franfen §rau o. 45- unb ber fleinen

^oegter 0 . ©cgeinoogels, bie man gatte trogen niüffen, paar«

meife jum .ftruge getrieben, geleitet oon einer ftorfen (Ssforte

Sjemafjneter. ^ier mürben olle, etmo 18 an ber 3agl/ in

einer fleinen Slrugflube eingefperrt. ätorger maren ade iBänfe

unb ?ifd)e forgfam aus bem 9faume entfernt morben; fo

mugten fieg bie (Sefangenen auf bem ©oben nieberftreefen. —
9tor baS ^enfter beS 3i>umerS fcglugen bie Seute ftarfe Sifeiv-

ftangen unb oor bie 2:ür mürben Sßöcgter poftiert. 3n biefem

üHaum uerbraegte man megrere Stunben, mögrenb in ber

Sfrugftube nebenan ÜJteetings abgegalten mürben. iDureg bas

müfte 3ag(^u ber trunfenen iUanbe brangen nur menig oer«

ftänblicge 2Borte, boeg fonnten bie ©efangenen fooiel oerftegen,

bog eine oon Augenblicf )u Augenblicf maegfenbe ^jJartei für

bie fofortige ^inriegtung ader plöbierte. @inige, meift maren

es SBeiber, liefen )ur Jür unb fuegten bie ffiöcgter )u über«

reben, bog fte öffneten unb bie 3nfaffen ber SBolfsmut preis«

gäben, ßincr ber SBäcgter erfegien unb berid)tete, bag man
beabfiegtigp, bie ©efangenen ouf einer I'räfine noeg Jfofengufen

}u fenben unb untenoego einfoeg abjufegiegen
;

bie dJtörber

_,’i ;i- _ . Googlc



139

fönnten bann oerfcbminben, unb bei einer eoentuellen Unter-

fncbung roäre fein tXnbaitepunft gegeben.

3n bleiern SOloment äii§erfter ©efobr taucbten loieberuin

einige :^elegierte aus Aofen^ufen auf, bie per 9abn aufige-

fd)ldft luaren, bie ©efongenen fid)er jum Äomitee, bafl uon ber

beabricbtigten Srmorbung ber ^eutfcben erfahren i» ge^

leiten. T'ie Seute im ermähnten Romitee ronren hoch gebilbeter

unb meitfichtiger als bie rohe iUtaffe, unb mo<hten einfehen,

ba6 ein SOJnffenmorb ihrer goche nur fchoDen fönne. So
mürbe man beim htnouSgeführt; baS ^olf fchien fi(htiid)en

Siefpeft Dor ben iKbgefanbten ju hoben unb uerhielt fi^ relatiu

ruhig. S)ie ^Ibgefanbten erflärten, bah ben 'grauen unb 5tin-

bern geftattet fei, fuh bift ouf meiteres im Sennemarben|d)en

Schlöffe aufjuhaiten, mährenb alle SDlänner jui Slburteilung

nach Aofenhufen gefchafft merben mühten, ^rau o. Sioerö^

9iömerSh»f begab fiel) baher mit ihrer ^amiiie jum (Sutshofe,

möhrenb es ^rau o. Scheinoogel-Ülltenmogn nach einigem ^in<

unb )&erparlamentieren gelang, bie (Sinmitligung jur Begleitung

ihres fUlanneS ju erlangen, tiefer follte eoentueli ber 9llten»

mogafchen @emeinbe ausgeliefert merben, mas bei ber Stim^
mung in ber burchieuchten ©egenb gleichbebeutenb mit einem

ficheren unb qualooUen STobe gemefen märe. 92acbbem alle in

einen Biehmaggon nerlaben morben maren, feste fich ber ^ng
in Bemegung; er hielt jeboch halb mieber, unb }ur allgemeinen

^reube mürbe ber fchon tot gegloubte SHittmeifter o. Stern
hereingeführt. ®r berichtete, boh er, ols fein Jier unter ihm
jujommenbrach, ouf ein anbereS freies Bferb gefprungen märe,

ba er jeboch beim ©turj eine ©ehirnerfchütterung baoongetragen,

jo fönne er über baS nun folgenbe nichts genaues angeben;

er erinnere Tich nur, in ein Bloor eingebrochen ju fein, miS
bem er jidj mit in'ilfe eines feiner ©olbaten gerettet höbe.

Später, no^ langem Umherirren, hotten ihn bie Keoolutionäre

gefangen. Heber ben Berbleib feiner 'Dlannfchaft fönne er

nichts genaues angeben’.

') ^ad) btm jit. anbren iBericbt toot Jiittmeifter o. Stern in

bem ®ei(boböoarl felbft nur non einer Kugel qetroffen morben, bie aber an
einem Uniformfnopf abgeprallt mor. Sie oormärtOjagenben Stagoiier murbeit
bei bem StationSgebäube oon neuen SoltSmaffen ermattet. Um ihnen auSju>
meicben, ritten fie über ben Schienenftrang, mobei fie mieber befiboffen muroen
unb aus einem brrbeifabrenben 3ug« f'or Sombe auf fte gemorfen mürbe. Hon
»auem irregeleitet gerieten fie anfangs in einen Sumpf, in bem bie ?Sferbe oft

bis an ben Haueb einfanfen. 9ta<b einigen Stunben gelangten fie, luobl ohne
eS }u miffen, mieber in bie 3!äbc bes KrugeS. Set Slittmeifter tonnte niibl

mehr meiter reiten unb begab ficb )um ruffiftben Hriefter, ber in ber Höbe beS
Kruges mobnie. Ser Körnet (Ha Imraut) fübete bie Sragoner bann lueitn

quer burebS Sanb nacb Segemolb. Ser Hiltmeifter mürbe bann uon ben Heoo<
lutionären entbeifl unb naob Kotenbufen gtbtacbt.

Digitized by Google



140

^(9 bie Station 9iötnere^of erreicht roar, oerlangte baS

iBolf bie ^eftcbtigting ber ©efangenen, ba es annabm, bag fl4

unter i()nen ^err o. SioerS-ÜRömersbof ober fein ältefter @obn,
ber j. 3- i>o 3IuS(anbe roeilte, befanben. @s mar ein ©lücf,

bag genannte Herren nicht anroefenb maren, ba bie Säuern

auf fie gan) befonbers erbittert maren. 6o mürben mir benn

gleich Staubtieren einjeln oor bie £ür beS SBaggonS geführt

unb im Saternenfeheiu genau befichtigt. Snblich, als aUe be=

friebigt maren, tonnte roeiter gefahren merben. 3n Rofenhufen

ermartete eine taufenbföpfige S))enge ben 3ug- S)ie ©efangenen,

bie man mit bem Stuf „Slfoiniufsunji", b. h- „Sluthunbe",

begrüßte, mürben in langer Steihe paarmeife jum Schloß, bas

jmei fffierft oon ber Station entfernt ift, geführt, begleitet oon

ber meifl mit guten neuen ©eroehren beroaffneten Wenge.
I)en 3u0 eröffnete ein lettifcher Solpl*<hiiif*r Slffar, in ber

einen $onb einen Sleooluer, in ber anbern einen gejücften

lolch- 3m Sousterrnin bes SchloffeS mürben bie ©efangenen

in ocrfchiebenen oergitterten Stäumen )u brei bis fechs Wann,
je nach ©rö&e bes ^itoo^rrs, untergebracht. $err o. S- unb
^rr Wa;rimomitfch, bie bie erfle Stacht im ©emeinbehauje

hatten jubringen müffen, mürben gleichfalls hierher übergeführt.

i)och burften fich bie ©efangenen untereinanber nicht befuchen,

oor ben 7üren, bie ftönbig oerfchloffen gehalten mürben, maren

£ag unb Stacht Sßächter, bas ©eroehr im Slrm, poftiert. ^ier

erfuhr man auch, ba§ noch mehr ©efangene in ben Stöumen

eingefchloffen maren, barunter S u ft » r S t o 1 1 aus Sinben mit

feiner ^amilie unb ben Herren bcS SelbftfchuheS, über beren

Schicffal mir feit bem 3^age bes Slufbru^s aus Slltenmoga

oöliig im Ungeioiffen geblieben maren. Stach langen ©rörte-

ruugeu gelang es ^rau o. Scheinoogel burch ^inmeis, ba§ fie

fich i« geroiffermahen freimiHig in ©efangenfehaft begeben, bie

Ginmilligung )u einem ©efpräch mit bem Ssftsc }u erlangen.

Saftor Stell berichtete, bag er mit ben Seinigen gleichfalls

am 25. Stooember aufgebrochen mar, hoch in ber Stichtung

nach jtofenhufen, um oon bort aus Stiga per Sahn }u erreichen.

Sluf ber Station hotten auch fte erfahren, bag bie 3üge nicht

Xet Stefemcfäbnnd) Sc^mibt, ber mit ben SragDnent am ftmgc oorbri>

geritteii mar, beriebtet über ben Jlitt nach Segemolb folgenbeS; Die üuberft

erbitterten Dragoner crfd)affcn untermegS jeben ihnen begegnenben bemaffneten

tßauern, io u. a. mehrere, bie ihnen in einem, mohl auS Sunjel geraubten

i'anbauer entgegenfomen. ßiner ber beiben RometS fthühte bie 3i>hl ber Sr>

{(hogenrn auf etma 00. Der 90eg führte bie Dragoner überall an rauchenben

Trümmerhaufen niebergebrannter @utSgebdube oorüber. $ielfath mürbe au8 bem
Hinterhalt auf fie gefd)offen, fo bafi auch ge JSerlufte hotten. £tma '/e »»n
ihnen mürbe getötet ober vermunbet. %on ben in Segeroolb fdiliehlith ange>

(ommenen Dragonern hotte jeber mehrere erbeutete Oemehre bei fich.
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me^r gingen, unb bann )uni '^nftornt begeben, um boit

}u überna^lten. — '^aftor ^illner bnite bas id)on

oor längerer 3<it oerlaffen. ^ter im '

4i‘>fiotai luaren fie nun

regelrecht belagert unb ca. jmei 3;age heftig befcboffen morbcn.

3mei ber Herren mürben oerrounbet. 9lts bie dauern ^(nftaltcn

getroffen hotten, oermittelft einer geucripribe '^(etroleum auf

bad ©ebäube }u gieren, hotten au^ fte fapituliercn unb ihre

SBaffen gegen freien Sb}ug ausliefern inüffen, roorauf fie

gefangen genommen morben roaren 6omohl 'fiaftor 8toQ mie

auch bie auft Senneroarben eingebrachten (befangenen muhten

nicht, mie lange fie hier oerbleiben mürben; oon einer ^(er:

teilung in bie einjelnen (Semeinben mar nicht mehr bie 9icbe,

oielmehr erflärten bie Seute, bah ftih hie ^efangenfchoft euentuctl

bis SBeihnachten ober noch länger hiniiehen fönne, icbcnfalls

bifl jur (Eroberung befl ganjen Sanbefl. — üWan richtete [ich

nun, fo gut cS eben gehen lonllte, ein; an Sachen hatte ja

feiner etmas mitnehmen fönncn, unb fo mar man genötigt, in

berfelben, auf bcr ^^lucht burcf)nnhten Rleibung 511 bleiben.

3>a fich in ben angemiefencn 9iäumen bis auf ein paar Stühle

feine tülöbel befanben, fo baten fich bie .'Herren Stroh jum
Cchlofen aus, mae fie benn auch erhielten. i^aS @ffen beftanb

meift auct Sauerfohl, .f^eringen unb Specf, morgend aus

Schmorjbrot unb Sülilch- Ja bas (gebotene gut jubereitet

mürbe, mären olle bamit oollauf jufricben. ©croiert mürbe

in einfacher Schüffel, ju ber bas t^ömenfternfche Silber mit

28oppen, bas oon ben SHcbcllcn benußt mürbe, in recht braftU

fchem SBiberfpruch ftanb. ÜtlleS in aUem erfah man, bah bas

Romitee fich bemühte, human ju oerfahren unb baS fich oor

bem Schlöffe brohenb jufammenrottenbe '43olf im 3oume ju

halten. S^och fonnte es ben lieuteu nicht mehren, in Heineren

Trupps, au^ nachts, hereinjufommeu unb bie „milben 2^iere"
anjuftaunen, mobei fie ihrer (Erbitterung meift freien üauf

liehen. So erfchien j. iH. um ca. 3 Uhr morgens eine 33anbe

unb fpielte auf einem Ueierfoften reoolutionäre ©tücfe oor.

allmählich entftanb ein 3’U'®fP0lt jmifdien bem Romilee

unb bem iUolfe, bas iingebulbig mürbe unb bie jofortige ab-

urteilung refp. ^Einrichtung ber £eutfchen immer bringenber

oerlangte, mährenb bie j^ührer bie (befangenen als (beifein }u

oermerten beabfichtigten. .Eiebei hotten fie jeboch nicht mit ber

oon ihnen fclbft gefchürten l'eibenfchoft beo SSolfeS gerechnet,

lagtäglich mürben mm in biefer angelegenheit fDteetingS ab=

gehalten, in benen bie i5»l)<^£<^ immer mehr unb mehr bie

(bemalt über baS ifolf oerloren. ®en ©efangenen, bie feit

') einen genaueren Scriil)i eines aiigenjeugon, bei Cberleutn. a. $.
^abcniiht, ogl. in „Z)ie leuijajc :Hcuulution' 90. l.I, S. 217 ff.
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2Bocf)en abgefc^Ionen uon ber ÜKugenmeU gelebt batten, nmrben
bie fjiiQiflräubenbftcn Jinge crjnblt, roic j. i8., ba§ ber Roifer

nbgebanft babc, ber t^ouucrncur uon Siutanb ermorbet fei unb
bie Stobt ^igo in ^nnben ber tfetten ft(b befönbe.

3U. ''Itoueniber erfebienen in Aofenbufen bie Rubrer
unb beriebteten öuberft aufgeregt, bog uon 2)ünaburg iDHtitär

beranjiebe unb e9 iuof)I jii einem Slombarbeinent bes @d)lofie9

fommen mürbe. 3» bem goQe mürbe ficb boä %o(f mobl jet>

ftreuen, ober juoor, um feine 58ut ju befriebigen, über bie

Jeutf(ben berfaDen; fie, bie ?(ül)rer, ftönben momentan für

niebtö. Um einen ^Hufimeg )U finben, bätten fie ein Schreiben

an bie fHitterfcbaft, bos uon ollen ©efangenen unterfebrieben

toerben muffe, aufgefe|t biefem iT)afument mor bie äugen,

biiefliebe Ifoge ftorgelegt. tDHt ber '.Bitte um Befreiung mor

zugleich bie anbere uerbunben, fein Snilitär ju febiefen, ba

bann boo tJeben aller fo gut mie oermirft märe. 'JWit biefem

Scbriftftücf ful)r ber febon früher ermähnte tirofomOft) noch

dtiga. '}luberbem mürbe befebtoffen, bob fKittmeifter u. Stern

unb ber Itreiscbefgebülfe u. ifi. bem uon ^Sünoburg h<^>an:

jiebenben 'JÜtUitär entgegenfobren foQten, um ihm bie uer:

ämeifelte Sage ber ©efangenen >u febitbern. — 'Jlocb Stunben

äuberfter Spannung fehrte Siittmeifter u. Stern jurücf unb
berichtete, bo§ ed ficb nur um einen 9tefcruifleniug gebanbett

bobe. ®ie ®ouern batten bie Schienen auf ber Streefe ent*

fernt, 0U8 oneinonbergereiblen Jorfftücfen tünftlicbe ©eleife

bcrgeftellt, bie ben S^ienen ähnelten, unb fo ben 3u0 S'“”
Gnigleifen gebracht, mobei uiele fDlenfcben ihr Sehen einbübten^.

üie bie 'Jteferuiften begleitenbe fUlilitäreafortc unter ber (Rührung

eines Offiziers hatte ficb bei ber Station in einem ^aufe uer*

febanjt. .§err o. '4.t. märe mit einigen Seuten untermegs jurücf*

cjeblieben. !Die dauern hatten ihn auf ihren IDteetingS folange

umhergeicbleppt, bog er am t^nbe feiner Äräfte angelangt mar.

') 9tad) bom )it. !lkrid)t iDui'tx bab Sdftcibcn vom .RTeiSdjtfflebülfen

D. ^eterftnn aufgelegt. oen bcii (Sciangenen, bet JliUmciftet unb ^ert

9)id)tcr, iintcrfiliricbcn cS ni(f|t.

(iin ttuffagicr uom cntgiciftcn ^uge bctiii)tctc (®üna,jlg.), bub fid)

im ßuge ctma 60 äteifenbe unb :i5 > tUlann tRilitdr CtiUlaffcne JlcfcrDiitcii unb
ca. UbJ 3nfanteri|tcu) befanben. 3'uei 'iBccft Ijinlei 6to(fmannSt|of erfolgte

am 30. ülon. bie JtataflTopbc, bei bec UH Solbatcn unb 2 ^Crivatperjoucn nu!)t

ober iDcnigcr febmet ocrlebt nmtben unb 5 Solbatcn tot ouf bem ?!Iabe blieben.

Ter ,>tug nmrbe bacauf narb StodmannSbof }urü(tbcfbrbect unb lodbcenb Ber

i^abrt unaufbörlicb oon ben flufitänbifeben bei(l)offcn. Xa bie Situation äuberft

gefdlfrliib toot, ftfubteten 7 Herren unb 5 Xamen nad) brr finfunft auf bet

Station in ben Stoc(mann8boffd)en $lrug. $ier traten halb bcnmffncte Xeoo*

lutionäre auf, bie bie iflüd)tlingc als Hngei)brigc bet „Xfibomaja Sfotnja"

anfptad)en. nad) Süaffcn burd)fud)ten unb 4 Zage im flruge eingef^toffen btritm.

Xann erft loutbe i^nen bie ^ahrt nad) äiiga geftattel.
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!tie flunbf oon b«r @ntg(eifung be« erregte unter bcn

Säuern großen ^ubel; bie gauje fotgenbe 'iltacbt t)örte man fie

in ben oberen Stäumen umbertoben.

Den 1. Dejember, 9 Ubr morgens, crjcbicnen loiebcrum

bie Romiteegtieber üJtalte unb Arober mit bcm logen. 8cb(og=

fommanbanten Sennit, unb erftärten, bofi bas Solf nun nid)t

mehr ouf pe böre, il)nen gegenüber oielmebr eine brobenbc

.^altung annebme unb ficb ie^t jur enbgüttigen iHburteiliing

aller im ©emeinbebaufe uerfammeie. @S mürbe mol)l barau[

berausfommen, bap man um bie üJtittagSieit bie ©efangenen

freüiele, um fte im näcbften ffiölbcben einfach abjufd)ie6en unb

jo bie ©pur ber ÜJJörber ju oermifeben. — Daun mürbe ^err

0 . Scierfenn, ber bie ©einen nur einmal auf einen furjen

'Dioment unb jroar in lettifcber ©pracbe batte jpreeben bürfen,

bereingefübrt, um üibfebieb ju nehmen, mie bie Seute ju uer^

fteben goben. — Jierr i>. S- bei bcm, mie ber Hofenbufeufdje

iärjt fonflatierte, eine febmere ^uiigencnl,^iinbung im ^njuge

roor, täufebte ficb über jein ©cbicfial nicht, bn er ben Dtectiugs

batte beimobneu müjfcn unb bie Stimmung bes Solfcs

fannte. . . .

©0 uergingen bie ©tunbeu; cs batten mob( alle mit bem
8eben abgejcblofjen; nur eine febmaebe Jiojjnung blieb nod),

nämlid) bie, bap auf baS ©ebreiben an bie üttitlerfcbaft oieQeiebt

ein 9Ibgejanbter oon biejer erjebeineu mürbe. Doch mar bas

febmer anjunebmen, b*i bie 3eil ba,»u fnum reichte. Um 12 Ubr
mittags machte ficb eine ftarfe Semegung auf allen ©ängen
bemerfbar, es mürbe bi>i‘ unb hergelaufen, bann erfebien ein

gröberer Solfsbaufe unb erflärte, bab auf Solfsbefcblub nun
alle ©efangenen ficb unüerjüglicb nach 9iömcrubof ju begeben

hätten, um bort il)r Urteil (u erfahren. 3luS allen SBorten

ging beeoo^ bab ben Leuten viel baran Ing, bie Deutfeben

möglicbrt rafd) ju entfernen, üültas baö )u bebeuten batte,

mubten fa alle, boeb mar mau jo apalbüd), bab es Sefriebi^

gung gemährte, enblid) ©emibbeit iu haben, ©o brachen benn

alle Scnncmarbenfcbcn ©efangenen jur ©tntion auf, oon roo fie

bis Siömerobof per Sahn transportiert merben follten, ronbrenb

Saftor ©tod mit bcn ©einen ficb nod) Sinben jurüdbegeben

mubte. 9luf ber Station, oor ber ein 3ug oorgefabren mar,

emppngeu einige bui'bert Säuern bie ©efangenen mit ©cbimpf=

reben. SefonberS bie Sirte aus ^Itenmoga taten fid) baburtb

beroor, bab fte über ^errn o. ©d)., beifen 'Jninilie 3abrjcbnte

im grieben mit ihnen gelebt halte, berpcleu. Seim ©infteigen

in ben Sicbmaggon — biircb bie ipöbe beS fflageuS unb megen

mangelnber Dreppe mar bas ni^t ganj leicht — oerfuebten

bie ^emn bcn am meijten gcfäbrbeten $errn o. S- juerft
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^tneiniufc^teben, bocb iimrbe er plö^Iicb uon ben onbrän«

nenbcn Gelten jurücfrteriffcn imb oon ben Uebrigen getrennt,

)o baß man i()n auä ben klugen nerlor; bagegen lieg ficb oon

ben gänjlicb unbeioaffneten .^evren abfotut ni^to tun. Viari:

moiuitfcg mar bie gnnje 3cit über nicht fuhtbar. 3« ben

SBaggou ftiegen augerbem noch ctma jegn fegwer bemaffnetc,

mcift jüngere l'ctten, nnb unter bem Oefang reootutionörer

l^iebcr fegte geg bet 3»Q in ^entegung. 3uni allgemeinen

?fefremben fugt man bia jur 2 fflerft entfernten 'jierfebrütfe

fo langfam, bog ein ^uggnnger bequem gätte mitfommen
fönnen. Jann mürbe fegarf gepfiffen, unb roeiler ging e8 mit

normaler (Sefegminbigfeif. — 5Bie ea fteg erft fpöter geraua^

ftellte, gotten bie Säuern, etmo 30 an ber 3<»gl. ^errn o. S /

Snarimomitjeg unb bie brei X’jcgerteffen uor bem 3u0< bia }ur

Serfebrüefe gergetrieben, bort aQe fünf ermorbet unb bie

Sieiegen über bie Srücfe in ben (^lug gefcgieubert. fUlafimo»

mitfeg mar babei auf eine magrgaft tierifege fKrt ju ^obe
gemartert morben. ^err d. S-/ ber ficg niegt gequält gaben

foH, mürbe gernaeg naeg 'Jlltenmoga gefaraegt unb bort unter

bem ^urro ber Säuern oberfläcglid) oerfegarrt, mägrenb bie

Seiegen ber anbern nier örmorbeten in flofengufen nerblieben.

llnterbeffen fugren bie (Sefangenen, über ben Serbleib

ber beiben Herren im Ungemiffen, naeg 'Jtömerögof. .yier be=

grügte fte abermale eine groge Solfamenge. t&in auf einer

Diauer ergögt ftegenbea 3nbinibuum gielt eine 'Jtebe in letti-

jegea Sprache ungefögr folgenbcn 3ngalte: „3gr ^oolignne —
gier folgte bie öcrjöglung aller Flamen — gabt fofort biefea

l'anb iu nerloffen; gegt in euer Saterlanb, oon mo tgr ge-

fommen; unb baf; igr eneg nie mieber unterftegt jurüefjufegren,

bann mirb bae (Scriegt über euch ein fcgrecflicgea fein." 9tn

ben fHittmciftcr manbte ficg ber iHebner noeg in einer befon>

beren ?lnfprocgc, in ber er igm u. a. ftrengflena unterfagte,

je mieber in ben 'JÜlilitärbienft ju treten. Stlabonn mürbe

allen ein Xofument, ber fogenannte ^luameifungabefegl, über=

geben, mit einem itircgenftempel geüegelt. Dabei mürbe

bemerft, bog ea allen Deutfegen geftaltet fei, ficg i>n

gebäube einige Stunben aufjugalten, bog fie jeboeg bann unoer>

jüglicg bie t^egenb ju nerlaffen gatten. Da ea an Softebui^

pagen mangelte, maegte man einen 3uben gegen oiel (Selb

unb gute fIBorte loidig, einige SBagen ju ftellen. llnterbeffen

erfuhren loir, bag grau o. Seterfenn, bie mit ber tleinen

ocgeinoogel in Bennemarben iurücfgeblieben unb bort oon ben

Säuern in ocrfd)iebenen (Segbften umgergejcgleppt morben mar,

Dor menigen Stunben Slömeregof pofriert unb Ttcg mit bem
Sinbe, um ben 3gr'9*>' "öger 511 fein, auf bem Banbrocge



146

ncirf) Äofcnf)ufen bfflcben bnfte. — ©ennu jur fetben 3**^

cucicbten bie (gefangenen per i(nl)n ;)iömeiöl)of. 9!im roar

guter tHot teuer. 2a erbot fiel; einer bei .Venen, ber beutfebe

5ieicf)9angcl)örige 'Jiiebter, per '|(oft äurücfjutcbren unb grau
D. ab}uf)oIen, 5ugleid) luollte er fidj and) über bna ®d)icffal

ber Venen o. ‘fK. unb erfunbigen.

2 ie Uebrigen brachen um ca. .5 Ui)r morgens, 2. 2ejcmbcr,

oerfeben mit einem '.f(affierfcbein ber Sieuolutionöre, auf. tDJon

foin nur äußerft langfam oorioarts, ba an jebem Jtreujiuegc ober

Oeböube eine beranffnete ilauernpntrouille ftnnb, ber ber ‘j^affterj

febein bebufö Jurcbficbt norgemiefen merben mußte. (Siner

ber .Venen bitte fid) bann jebeomol ins (Stebäube }u begeben

unb mürbe genau ausgefragt. 2ann mürben alle bei ^aterneiu

febein ge}äl)lt, man prüfte, ob auch bie 3ibl >iit ber auf bem
'f(npier angegebenen übereinftimmte, mornuf es bis 511111 iiäcbften

(^)ei)bft meiter ging. 2ort mürbe biefelbe 'IJrosebur uorge-

nommen. 3m iltorgengraucn begegneten ben Sleifeiibeii otif

balbem Sitcgc nad) lleiinemarben 5mei 'i'oftequipagen. Sie

bradjten einen Slbgeorbiieten ber dlitterfcbaft, ben Rreisbepii=

tierten 43aron iHofen, Sörafomsti) unb 5mei gübrer ber lettifcb=

fo5ialbcmofrotifcben 't^artei, ben fHebnfteur ber „2cenaS l'apa",

3anfon (unb iUiifcbemiß). öaron (Hofen, ber auf bos ©dircibcn

oiis Sofenbufen non ber (Hitterfcbaft entfanbt morben mar, bie

(!ycfangenen auf irgenb eine 3lrt 511 befreien, fel)rte nun mit

3anfon um unb febloß fid) ben anberen an, mäbrenb ibrafomsfi),

ber übrigens feljr ungebalteii über bie fdjon erfolgte grcilaffiing

511 fein febien, mit feinen Humpnnen meiter nad) flofenbujen

fuhr. —
00 gelangte man glüdlid) bis Ifennemarben, mo grau

13 . SiuerS^iHömerobof ftd; mit ibieii Jlinbern nod) unuerfebrt

im Sd)loß befanb. 2 ie 3lbfid)t oder .Verren mar, nad) UJIit=

nobme ibreS (Sepöds unb ber Cfquipagen fid) niiDcrjüglid)

meiter nad) 'Jliga 511 begeben. 2od) ba SDaroit 'Jlofen als

Ulbgefanbter ber 9litterfd)aft bie gübriing übernommen bitte,

fo mußte man fid) ibm fügen, als er befd)loß, hier md) einige

Stuiiben 511 ucrmeilen, um mit 3onfon 511m 'ilolte 511 reben.

2ann, fo oerficberte leßterer, mürben olle per Sobn nad) dlign

beförbert merben. 2aronf fpracben beim und) beibc 511111 'ilolfe.

SJeiber mürbe es ben übrigen .Verren uon iöaron (H. nid)t ge-

ftattet, bie 3(nfpra.be nn5ubören, feft flebt aber, baß 33aron 'Jl.,

ber 5U0 9lbl. 5um 3ieftcn für bie Vtiterbliebciien ber im

.dampfe mit ben Dragonern in yennemarben (Gefallenen ge)‘tiftet

batte, bie Vff5<!i iHcr 33auern im Sturme nabni. — Spat

abenbs fonntc bie gaii5e (Gcfcllfd)aft enblid) per $3al)n nad)

'Jiigi aufbreeben, mo fie gegen iHitternad)t cintraf. 3lm nnbern

11
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Joge brachte t'ierr SHicbtev ^rou d. ^cterfenn mit bem flinbe

g(eid)ffl[l6 nnct) ‘Jtiga, iiiib cifl jcgt erhielt mon bie genauen
Tuten über bcn giaiunOnftcn Tob bcr 5 ütJonner auf ber

'Jtcrfcbrütfe. . .

*

3n Crgönjung ber obigen Scbilberung ift i)ter noc^i

genbcö ju regiftrieren:

Tic -t» 0 u p t
f
ü l) r c r in ber Siofenbufenjcbcn ®egenb

ipiircn ber Wcmeinbcfd)iciber o b n n n fl r o b e r, bie fiebrer

'4? e t c r lU 0 1 1 n unb iJ3 r n f o in 4 1 i. T>on großem Sinflug

mar auch bcr 3lrrenbatot non flofenbnien flaiT (^3robing,
ber uiclfmb auf bie iüfcngc in bcnibigcnbcm Sinne cinroirfte

unb fid) ontb bcr Wefnngcncn luid) 1'iog(id)feil nnnol)in. 3“^
3erflörnng bcö (Sifcnbnbngclcifcö bei Slocfnuinna()of batte

miincntlid) and) Treter "üialtn bic 3Jlcngc anfgerufen (og(. itcr-

banblung i'or bcin JlriegSgcridjt 3(ngn)'t 1!)07. „Tüna-3tg."
1907 'Jtr. 91).

T n ö 5 d) r c i b c n bcr befangenen aiiö flofen»

bnieu an bic 3üttcrfd)nft imirbe bnrd) bcn üebrer SSrnfomafi

in 3iiga bem fojialbcmofratifd)cn 3c'ilrolfomitcc unb oon biefem

an feine 3(breffc übermittelt. Ter Ärciabepiitiertc ^taron SHofen

Dcrbanbeltc b'cranf mit bem 3PulraItomitcc. iSr maebte baoon

iHtitteilung, bnfj bcr 5uräcit tagenbe 3lhelofonucnt erneute Scf)rittc

beim brafen SBittc mad)en merbc, um eine fofortige 3lufbebting

beS Jtriegöäuflanbcc) bcrbeijiifübi'cn; er erflörte ferner, ba& bcr

Äonoent mit einer 39rärfä>'b9''9 l'lilitörO uom flachen

l*anbe einuerftnnben fei. 3lnbcre programmatifd)c gorberungen,

bic oon bem 3cnlrnlfomitcc jiierft oorgelcgt mürben, mürben

fallen gclnffcn, ober bis auf mciterc Söcratung uertogt. ÜUnn
gclongtc jum Scblufj, bafj tüaron fHofen gcmcinfam mit jmei

älbgcfanbtcn bcS 3c9trnlfomitcco (Slecbtoanmalt Söufebemib unb
3tcbaftcur 3anfon) fofort und) IJcnncmarbcn abreifen follte.

3((S fic bi<9' nad)ts cintrafen, fanben fic bie Situation, mie

oben erjäblt mürbe.

3lm folgcnbcn üHorgen fanb im gennemarbenfeben bc^
meinbeboufe eine SSolfSoerfammlung ftott, auf bcr nnd) längerer

JHcbe bcs ^HebaftcurS 3 a n f o n bic oollftönbige 'greigobe bcr

befongenen mit ihrem gefamten ©igentum bcfd)loffcn mürbe.

3lad) Gnbc bcs 'Dicctings jog ein Teil bcr Tterfammlung oor

baS Scblob yennemorben, mo Saron fHofen noch einmal

bic iöcfcblüffc beö 3lbclsfonoents mitteiltc, ferner oon |14 ous
prioalim eine 3abln»g i’o« 500 flbl. oeifprad) unb mit bem
aiusbrucf bcr Hoffnung fcblofj, bab bic gcmciufame Slrbeit

mieber }u einer befferen führen merbe. 9iacb ihm
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rl^tete au(^ JRcbnftciir 3onfon eine 9lnfpratbe an bo8 ißotf,

bas nicht mehr mit entblöfilcm -Vniipt nor bem gchloHe ju

eifcf)eiiien braud)e, fonbeni mit bcn WroBgrunbbelihevii loie

attäimer ju ÜJJönnein oerhonbie. 0r enbcte mit einem .fod)

auf bo8 „freie 93o(f". hierauf erfolgte bie SIbfohrt.

ÜDie (Sriebniffe ^Jaftov Stolls^lJinbcii unb

feiner Söegleiter [jnt einer ber Unteren ausführlich geichilbcit

(35nnn'3tg. l'.»05 9h’. 283 oom 29. ®ej.|. 35ie (Shronif enl=

nimmt baraus folgenbe8:

9lm 25. 9Joüember loar '^nftor StoU mit feiner ^amilie

unb einigen Herren bes Selbftfdjnljcs anfgcbrochen, um über

.tlofenhufen nach '-Higa ju fahren. 2)n ber Sahnuertehi cin-

geftellt mar, roollte man anbren JagS längs ber S'üna meitcr»

fahren unb über 9lad)t im leerftel)cnben 'ftaftornt bleiben.

9lbcnbo um ’/üll Ul)r erfdüenen hier jmei Seute unb forberten

bie 9luoliefcrung ber Stoffen, hinjufügenb, bah boS 'jJaftorat

non .'too HUann umjingelt fei. otoll jun., ber cohn bes

'finftoiS, ber mit ben Seuten fpiod), fdjlug ihre ’j^-orberiing ab,

unb taum mar bie Jür hinter ihnen gefd)loffen, als eine

('ücmehrjalue auf bie genfter obgegebeu mürbe. Die .'Herren

fuchten bie ^-enftcr notbürftig mit Üllatrahen ju oerbarrifabicren

unb eimiberten baS 5eucr. 15 Stunben bauerte nun bas

3d)iei3en, menn aud) mit Unterbred)ungen. Um 1 Uhr nad)ls

jünbete bie Öonbe ein in nädjfter "ilJähe flehenbes (Sebniibe nn,

um auf biefe Hßeife baS Sßohnhaus in Sranb ju fepen unb

bie 2lnfaffen beim ^ernusfommen nicberfchiehen ju fönnen,

hoch fing baS ‘tßoflorat nicht 3'euer. 9lm 9!ad)mittng fdjiiftcn

bie SJeute einen iürief ju ben iüelagerten mit ber 9lufforberung

}ur Uebergübe, für melchen ^all fie bie pcrfönlidje Unantaft^

barfeit garantierten — im ilBegcrungsfalle mürben fie bas

^aus bombarbieren unb in iUionb fchen
;

fie hatten eine Donne

Iftetrolcum, Senjin unb eine Jrnerfprihe hcrbeigcfchaffl. 'Jlod)

heftigem 'liroteft ber .^erren, non benen jmei uermunbet maren,

fegte 9-^aflor Stoll es burd), bafe iterhanblungen begonnen

mürben. Der junge ©toll trat auf ben ,§of hinaus unb mar
im Dlugenblicf non einer hunbertföpfigen 'Ilienge umringt. ßS
mürbe feftgefegt, bah bie Staffen ausgeliefcrt. Dafür aber ben

\ IHeifcnbcn hdjeres Oheleit nad) Dtiga gegeben mürbe. 9!ach

Uebergabe ber HBnffen fegte fich ber 3»g 5um Slotenhufcnfdjen

(^emeinbehaufe in 'itemcgiing. UntermegS fchloffen pd) bem
3ugc immer neue Drupps, alle bemoffnet on, fo bah rs fchliehlid)

mohl an bie 1000 '^erfonen fein mochten. 3n meldjer SIBeife

bie Heute ihren Wefühlcn unb ihrer 3'reube über ihren Driumph
'Jlusbrnd gaben, ent5icl)t fid) ber 'i3efchrcibnng; bie t^efangeneu

mit 'Petroleum ju begiehen unb anjusünben erfchien als

11 *
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foftlicf)ca Scf)QufpicI, nnbere mären für foforlige« 6rfct)ie§en.

Wcmeinbdjiiiiic miirbcn bie mujcblicb freien unb unter

id)iib Wci'lelllcii meiblid) gcid)inäl)t, bann mu&ten fte fid^ „bem
i*ülte" uorftellcu. ’i'iad) cnblofcr '^?rojcbur mürben bte ©efan-
gciicn in boo Sdjlofi flofenl)ufen geführt, mo fte in oergitterten

.ticUcimo()uimgcn interniert mürben. . .

'Jtiul) einigen 2'agen, am I. ^e)., erfd|ien ber llretfltbef’

ge()ülfe u. 'fteterfenn in iüegicitung einiger ^üi)rer ber Sleoo--

iiitiondrc imb teilte mit, bie ^•iiljrcr Ijätten bie .'perrfebofi “ber

bie UJlafje ncrloren, ba5 üolf febreie nad) sölut — roenn er

uiib l'iarimamitld) erjeboiten feien, merbc ea fub DieUeitbt be=

rnbigen lalfeu. Xev l}(nfül)rer meinte bann noch, ba§ ben

rnmen nidjto gcfd)el)en merbe, mi(b bem alten 'IJaftor roerbe

man nidjto tun, melcbca 3d)icffal aber bie jungen l^eute, infi-

bofonbere ben jungen 0toll treffen merbc, miffe er nitbl; um
10 llbr merbc ein l'ieeting über fie befcblie^en. ?Jun fafeen

Uthitter nnb 8obn jnfammen nnb marteten auf ben ätugeublid,

ba biefer bem 3obc entgegengefübrt roerben mürbe. Um 2 Ubr
trat ber 'Jlnfübrcr micber ein unb fagte: nun ift efl 3®*^-

'I'tuttcr unb 3ol)n gingen ina flJcfaenjimmer, um SIbfebieb für«

l'cben ju nel)incn, beibc rul)ig unb gefafjt, morauf ber 3lnfübrer

il)nen jurief, fie broudjten niebt 3tbfcbieb ju nebmen, bie tS)e=

fangenen mürben alle nad) llinben geftbieft merbeii, ba bafi

Ofelal)offd)c Webiet (bea 2inbenfd)cn Äircbfpicla) ncrlange, bafe

bie (befangenen il)m auagclicfert merben. btun mürbe eilig

geparft unb bann brad) bie ganje (bcfclifcbaft in Ifioftcquipagen

auf. l.'^n jebem Hiiagen jag ein bemaffneter HSädbter, ooraus

ritten 2 Ütiann mit raten ^al)ncn. 3“ Sinben angefommen,

fanben fie baa .'pauä in entfeßlicbcr Unorbnung oor.

mar ca uon :{)anben nad) UBaffcn burebfuebt, mobei bie jmeite

fd)enfjlid) gemütet batte; bie inciftcn Scblöffcr maren erbroeben,

ber 3»bnlt .'^omniobcn unb 6cbränfcn mar berousgeriffen,

an einer 3tclle bie Xiele aujgcriffen, bedgleic^n eine mit

'flrctlern bcfd)lngcnc 2Banb, — fogor in ber Äirtbe bt>H* ft®

ben Slltar nnfgebrod)cn, in ber ajlcinung, bort fönnten fBaffen

nerftceft fein. Die itorcnl)ufcnfd)cn Sßäcbtcr blieben bis }um
morgen in 2inbcn unb nagelten bann eine rote 'Jabne an bie

Hcranba bea .paufea; nun maren bie (Sefangenen bem DfelS;

l)ofid)cn C>)cbict übergeben. 2<or ben ihnen nun jugeroiefenen

®äd)tcrn mürbe ber 'fJaftor non SBoblgefinntcn gemarnt, gerobe

biefe bütten bie (Sjefangenen ju fürebten, meil eö jum Deil

übel bcrüdjtigtc '4(erfonen feien. 3br®i“ fHuf entjpiacb ibr

Senebmen: raud)enb unb fpmfenb, bie rot ner^ierte mübe auf

bem .ilopfc, bie f^linte ouf bem IHücfen ftoljierten fte in ben

3immern umber. 3lle fie faben, bab fie bamit nicht impo«
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liierten, oerlor Tief) QÜinnfilicf) U)i (Srofetun imb fic oeitricticn

l>i* 3*'i flaitcnfpielen. 3lm Jage iiad) ber Slnfunft

in fiinben, 2. I'ejember, mürben bie iuiigen i'eutc iiio Cfcls

^offc^e ®emeinbe[)au6 jitiert, iinb imc^bem man iimcn ii)ic

jafdienmeffer abgciiommcn, )cble fic^ ber 3»9 bem ?)iiif

„pofdboi" unter ftorfer Stebecfiiiig in Semegung. S'cr J'ag

uerging für bie 3urücfgebliebenen in fd)merer Sorge. Crnblid)

gegen 11 UI)r abeiibs fainen fie mieber }urü(f. :?ie imigeii

äeute roaren unnerlebt, aber fie maren überjeugt gemefcii, baf;

fie erfd)offen merben mürben, ba fie einjcln einem flrengen

33ert)ör untermorfen roorben maren unb bie ÜJJenge immer
ihren Job geforbert batte. — 9lm foigenben Jage mürbe bem
'4Jaftor Don ben Jeiegierten ber örllidjen iHeoolnlionäre eröffnet,

bofe er binnen 10 Jagen bas 'fiafiorat jn oerlaffcn babe.

3lni 8. Dejember erfd)ien abenbö mieber ein Jefegieiter im

'f$aftorat unb oerlangle, bie jungen ^eute foilten fogleid) inö

©ouffenfebe @cmeinbel)ou<» fabien, mo eine Älerfammlung ber

Jelegierten uieler ®ebiete eben tage. Jie 'iiaftorin ertlnrte

ibm, bo6 fie, troßbem fie fd)mer leibenb fei, bie jungen l'eiitc

begleiten merbe, menn and) biefe ‘Saljit il)r ben fid)creu Job
bringen merbe. Jer anmefenbe ^Irjt beftötigle biefeö, and)

übergab ber '.^aflor bem Xelegicrfen eine 'ffetition, bie 3lor<

labnng ber jungen Scute ju i)erfd)ieben, mas beim niid) erfolgte.

3ln biefem Slbenb foli ein oor ©auffen jn pnffierenber 2ßalb

ooll Don '^terfonen gemefen fein, bie bie 3lbfid)t gehabt, bie

Plenen ju erftbiegen. — 'ilm nnd)ften fjlbenb, u. Jejember,

mürben olle ffiefangenen in<5 Sauffenfebe C>lemciiibet)anö gebradil.

35ort mürben fie oom ©djreiber empfangen, ber fie gleid) aufö

gröbfte febmöbte unb ibnen einen renolutionären ^Irtifel norlaä.

Snblitb glaubten bie befangenen non biefer frijmadjuollen 'ite-

bonblung erlöft ju fein, bod) ba trat ein 2el)rer auf, ber ben

jungen ©toll auffi gemeinfte bcninterfcbimpfte, fo bnf; eo felbfl

bem ©(breiber ju niel mürbe unb er cfl bem ßcl)rer nermie<s.

i'ebterer oerlafi aud) einen SIrtifel ber „Jeenao l'apn", in

meltbem ber junge ©toll aufs gröbfte ucrleumbel mar. Jen
Herren oom berittenen ©clbftfd)ub mürbe jum Stormurf gemadit,

fie bötten ben SJeuten ®elb unb Ubren geraubt, mit ben

Sofafen Jriufgelage gefeiert ufm. Gnblid) trat nod) ein junger

Itlenfd) Dor unb nerlaS ein ©cbmöbgebiebt auf bie 'itaftoren.

3lm 15. Jejember foilten bie befangenen abeubs meiler

non ber 6i)enbal)u uoeb Jolfcnbof gebradjt merben, unb jmnr

foilten bie SBöibter oorne in ben Scblitten fteben unb legtere

etroa 20 ©d)ritt non einanber gefnbren merben, bomit bie

befangenen untermegs nbgeftboffen merben fönnten. Jem
roiberfefiten ficb aber bie 'ÜJöcbter, in ber ibefürebtuug, initgc=
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trotfcu ju rocrbeti. 9(in IC. $ejcmber rourbcn bic (Scfangencn

unter ftarfer 33cbccfung nad) Jolfenliof gebracht, roobei bie

lÜäcbtcr ben fd)riftlicben 33cfe()l erbalten haben foBen, bie

(befangenen bei etroaigem (Eintreffen non SDlilitör jn erfebießen.

3njioifdlcn loaren jiuei ^)erren nom Selbflfdjub in Souffen

eingetroffen, bie mit ben notigen tf^apieren nerfeben maren,

um Dom 3eftcnfd)cn Komitee bie Sreitaffung ber (befangenen

511 enoirteu. 9tm 18. Jejember, möbrenb ber iterbanblung

im 5eftenfd)en (bemeinbebaufe, traf bie 9Jacbricbt ein, baß in

Sauffen Jragoiier erfebienen feien, unb fo mürben bie (Sefan«

geneu freigegeben. 3 i» Solfenbof oernniaßte bie 9!nd)rid)t oom
(Eintreffen ber 3^ragoner ben jübrer ber 2Böd)ter boju, in

(Erfüllung beö erbalteiien ikfeblö fein (bemebr auf ben jüngeren

i&tüU anjulegeii, um mit bem (Srfebießen ber (befangenen ju

beginnen; er mürbe aber oon einem anbern 9l(ücbter baran

uerbinbert, morauf alle ®nd)ter in ben 95ßnlb flobeu. 3tm

'Jlbeub fubren bann bie ükfreiten nad) Sauffen surüd, unb

am fülgenbeu üliorgen nad) .Kotenbufen; ba ber IHabnoertebr

noch bcl)inbert mar, trof bie (Elcfellfcbaft erft am 20 . Uejember

moblbcbalten in 'Jlign ein.

27. 9iou. 9iiga. Xer Kiei(id)efgcbülfe 91. 3rfd)if fiebt ficß

genötigt mit feinem .(lommnnbo oon 10 Xragonern ba« (Sut

i'inbenberg bei 9liga, mo er flationiert mar, ju oerlaffen, meil

biefer £d)uB nid)t mehr aii6reid)enb ift.

— Xie 3 0 r ft e i ll e jr ( ü 1 1 luirb oon einer großen SKnnbe über=

fallen, befeboffen unb alle 9!ebengcbäube mit totem unb lebenbem

3noentor niebergebrannt.

28. 91ooember. Xorpat. Xagung eines alleftnifdien
K 0 n g r e

f

f e 6 in ber ü

r

g e

r

m u

f

f e.

©inberufen mor ber Kongreß oon ben Xorpater eftnifeben

Vereinen, ßö lag bei ißnen bie 3lbfid)t oor, bie ‘JOleinungen

unb 9i(ünfd)e beö XtolfeS in 9(nloß be« ^reibeitsmanifefte« biird)

feine Xelegierten ju börcii, unb vice versu bem 95o(fe eiie

beitlid)e ijnftruttionen jur 'ISermirflidtung ber proflamierten

greibeiten 511 erteilen. ©3 roaren Xelegierte oon aßen 9(erufs=

fd)id)ten au3 Stabt unb 8anb erfd)ienen — über 800 nn ber

5]abl. Xie 9Babl unb Leitung bes Kongreße« begann unb
enbete mit Xumultfjcnen. Xie nationohfortfdjrittlicbe 'fiartei

XöniBfonö, 91ebnfteurS bc3 „‘'iJoBtimecö", unb bie fojiaU

reooliitionare 'XUutei S pect ’s, 91ebnfteur« ber „Uubifeb",

flanbeii fid) feßroff gegenüber. Xie Xöni6)onfd)c ^fJortei refru--

tierte fid) l)auptfäd)lid) aus ben gebilbeteren unb moblbabenberen

©lementen beO eftnifeben SUoltcS, bie Speeffd)e bagegeu au«

bem niebrigften i{5roletariot. 93ei jo ftarf biuergierenber poli=
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tifdjer 5lnfd)auung unb fojiater J3efd)affenlieit ber ^^Uulcien luar

eine eiul)citlid)e Süeratiiug unb '-Hcid)(u6fnfyung total aiiöge»

jcblüffcn, unb eo fam (el)r balb ju einer Sebeibung. Jöniöjon

bebnuptete baö '^elb in ber 93ürgermu)fe unb unirbe uoii feiner

'ffartei jum Leiter ber SSerbanblungcn geiuäblt. :Tie Spcefidie

Settion retirierte fid) in bie 3(ula ber Uniuerfität unb eruaniile

ben Ulboofnten ?"emünt, einen ultrarnbifaleu Sebreier miä

'Jieoal, jum Sübrer.

Die national fortfd)iitllid)e ‘flartei, 5—600 iDiann ftarf,

unter bem i^rüfibium Döniftfoiid, lcl)ute eine geiooltfanie reuo’

lutiouäre ^ftion ab. 3ie befdiäftigte fidj oornebmlicb mit bem
fünftigen Dltisbau ber 3elbftuerioallung beö ir'anbeö auf ötona-

inijcbem, pnbagogifebem unb fird)lic()ein (Mebiet unb mit ber

iSrbaltung ber nationalen l^iugeiitiimlid)feiten beo eflniidjen

^lolfes auf bem (S3runbc ber im Ülanifefl oom 17. Cftober

gegebenen 'Sreibeiten. ^m cö'ff reaflionmen Strömung
in ben 9iegierungöfpl)även füllte ba'3 iHolf jebod) einen paffinen

'ffliberftanb Icifteu: bie '•Joblung ber Steuern einftellen, bie

UlbminiftratiDbeomten bopfottiereu jc. Da« maren bie ®runb=
jüge ber Sferatungen unb 3iefd)lufjfaffungen in ber iöiirgei muffe,

bie im „'flofltimeefl" Dcröffentlidjt mürben, ber feinerfeitg baju

aufrief, „gegen bie reuoltefnd)tigen 5trafel)ler 5>‘0'rt }u moeben."

®atrj anberö ober ging eö in ber Dlula ber UiriDcrfitat l)cr!

^ier tobten milbc üeibenfebaften, erfilmllten rcDolutioniirc Dtnfe

beg oufgebeßten iffrolctnriatg. Slitfier ben 200 Delegierten

batten fidj in ber ?(uln oicle maubotlofc Oinbioibiien eiiigefunben.

®g mürbe ein reoolutionnreg 'llfliongprügramm uon ben „roten"

Häuptern ber fopflofen üUenge oorgelegt unb oon il)r mit

fjurra^lHufen approbiert. (^'eröffcntlid)t im „Clcmif" unb in

ben „Uubifeb".) ^jier biefl cö u. n.: ‘^ffft. 2: „2i.lir Delegierte

rufen im augeublicflicben ;)teoolutiongmomeut ofle ülUtbürger

in Stobt unb fianb auf, ben Slampf gegen bog gegenmörtig

beftebenbe ©cmaltregimcnt mit ollen iöiitteln ju beginnen."

Kampfmittel fiub: fHeuolntioniire Selbftncrmaltnug, 23üi)fott

ber l}tegierunggbcl)örben, ber ®erid)te unb beg UHlitürbicnfteo,

•Steueruermeigerung, illcmaffnung beg il*olfeg unb löilbung einer

51olfgmili}. '.flft. .‘l; Der Kampf foH big jur Ginfebiing einer

fonftiluierenbcu 'Dcrfammlung bauern. „Die ißerfammlung halt

eg für notmenbig }u uerlangen, bafj in ^lufilanb eine Dlepublif

auf bemofratifeber ®runblnge eingefnbrt merbe." ^ft. 4 betraf

bie fUgrarfrage: ber ganje 'flobeii foll gemeinfameö Gigenlnni

ber gefamlen ®efellfd)aft metben. (fUorbliol. 3*0' oo'“

3. Dejember.)

3Öer bagegenjurebeu magte, tuurbc gonj einfad) nieber=

gebrüllt. 33lan gab biefen fHeoolutiongbefcblüffen ben feierlicben
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5Jnmcn „31 u I a »
'I>J o n i f e ft" unb oerbrcitcte fie in jobllofen

gebrucftcii ßrcmplarcu unter bcm itolf in 0tobt unb Sanb.

'?qS 3i3oit „'JJIanifcfl" luirtte luie eine ^^iiuberforniel auf baö

^Qtibüolf unb uevioirrte total bie fritiflofe unb leicfttglönbige

'JÜloffe.
—

Seit ber Itcrbvcitung bicfeö „9lula=iDlanifeftefl" burcb bie

[)cimfel)vcnbcn delegierten unb fonftige engagierte 9(gitatoren

fteigerte fiel) bie llmul)c ouf bem Sanbe in bodlömbiger SBeije.

üJlan ging halb bnran, bnfl iWcuolutionSprogranim burcb 3üer»

loiiftungen unb ISr^effe auf ben @ut8l)öfen, '^Jaftorolen unb in

ben flireben unb (ijemeinbebäufern 511 uenuirflicben.

3n ben rcoolutionären Strubel unirben junäcbft bie 'Jleualer

i^nbriforbeiter bineingejogen. diefe luoren fdjon longe oorber

einer reuolutiomrren "|trapaganba uon feiten ber lettijeben 3lgi=

tationöbnnben unb ber 'Jleualer eftnifeben „roten" 3ntelligenj

ausgefetjt. — daju gebürten nomentlicb bie Jlecblöaniuälte:

d e m a n t , 3 1 r a n b in n n n ;
bie Jiebofteure : ä t ö, u n g

unb Jlonforten
;

bie Jlerjte : l' ii ü 0 , 3,1! n f i n g , Ä ö b I e r.

(S. „syalt. 'JJionatöfd)r." 1900, Süb. 01, S. 150 ff.)

Jioo. — .5. dcj. die Siage bei 91 1 1 = .<l q l j e n a n unb
91 b j 11 g b e 8 91! i l i t ä r ö quer b u r d; ö 1! a n b n a d)

e n b c n.

9lad) bem Sd)armnbcl ber Slofafen, bie, 30 an ber

unter bem ,ßreiod)efgebülfen 91. u. Jkümmer in 9llt=Ral}cnau

ftationiert mären, mit ben Jleuolntionären auf bem 9r)ege nach

'Jllnrben om 14. 9!ou. (ugl. oben), l)oltc eine regelrechte Um-
jingelung beö iiofeo 9llt=Raljennn begonnen, bie ftetig immer
enger gezogen mürbe. 9!ad)tö fab man (noeb bcm unoeröffent*

lid)tcn Uierid)t eines 9lugenäcugen) ringsum bie Uagerfeuer ber

Jlcuoluticmäre, bie fid) in immer größeren «Dlaffen jufnmmen--

fd)arten. Sogar Saufgreiben mnrben uon il)nen angelegt. (Sin

lleberfall ouf bie Sorfiei. ber in biefen dogen ftottfnnb. mürbe

uon ben 'i'cmobncrn abgcfcblngcn. die Situotion mürbe id)mierig

unb fo ucrlief) am 19. 9!oocmbcr ein dcil ber Sfemobner 9llt-

flaljcnau, Srnucn unb lUnber unter bcm (SJeleit einiger Herren

uom Sclbflfd)ub/ unb mürbe nad) Jligo gcbrad)t. (Gleich bnrauf

(21. ')lou.) mirb bas JiBobiibnus bes t9ntcS Jeften nieber--

gebrannt, helfen itcrmolter 51 c i b b e r g ficb nun oud) nodi

9llt=.(lal}cnnu flüd)tet, mol)in fid) in ben nöcbften dogen oud)

nod) ber gröütc dcil bev nod) in ber Umgegenb oorl)onbenen

dentfdien begibt. 9lUe bieje JJerfonen jielien bann am 24. 5!ou.

nad) Stodmannsl)of ab, mo fie nod) ben lebten uor ber Sin>

ftellung bes 9(abnuerfel)rS und) Jlign nbgel)cnben 3ng erreid)en,

ber untermegs uon ben 'Jleuolutionären brfeboffen mirb.

Digitized by Google



163

3Im 27. 9JoDembcr erfc^einen in 9ltt flnljentui, oon 15ci)te(n

I)er fommcnb, 'Varlamcntöre ber 9lnfftnnbiid)en mit einer roeiften

Snt)ne. bic ben Sofnfen freien 9lbjng juftc^ern, foUö fic ben

tiof üerloffen unb preisgeben moUten. iDie Rofofen lueifen

bos 3lnerbieten jebod) jurücf. 9lm folgenbcn ^:nge (28. 9ioi\)

trafen bie 66 Itojafen aus ^riebricbSiimlbe, mo bie liage uih

()a(tbiir geiuorben mar, in j^aljenau ein. mit ber 91bfid)t fid)

nad) ilSenbcn burdjjufcblagcn. 9lm 29. OJouember mirb bann

ein ilteriucb gemad)t, fid) mit ben in Cbfen ftationierten .Rofafen

in iüerbinbung ju feßen. 9ltlein oergeblicb; bie Jlofnfcn tonnen

nid)t burd), bn in einem Sebarmübei mit einer großen

Uebermad)t ber 9infftnnbifcf)en jurürfgebröngt roerben. So be=

fd)lief)en bic Rofofen am 1. Sejember abjujiet)en; fic merben

fd)on in näcbfter 9iä[)c bcs $ofeS aus ben Saufgräben

beid)offen.

(Sleid) natb i()rem 9lbjugc mirb ber .£iof 9llt Raljenau

uoUftänbig aiisgeplünbert unb unter bem ©eläute ber .Riidjeu’

glöcfen total niebergebrannt : uiebt roeniger als .32 ©ebäube
merben eingeöfd)crt.

Unter fortmäl)renben Rümpfen gelangten bie 86 Rofofen

no(b Sierfobn. „^m ilBalbe, fo berid)tet ein Jcilncbmcr an

biefem 3ugc (Jüno»3tg.), maren bie 2Bege bureb $ral)tbinber=

niffe oerfperrt, 'I^-aUgrubcn, mit 2:anncnrcirtg bebedt, gegraben,

au ben ©rabenrünbern fanb man SBüllc aufgemorfen, uon

benen ans bie iDurcbjiebenben unter Salocnfeuer genommen
mürben. 9!i(bt menig 'Jtcoolutionnre finb teils gefoÜen. teils

uermuubet morben. 9liis bem 'ißalbc führte ber 2öeg an einem

grofieu ©efinbe oorbei. aus beffen fteinernem 2Bol)ngebnubc bic

Rofafen ftarf befeboffen mürben. Der mitjiebenbe Subnbnfd)e

Sanbgenbarm mürbe fd)mer oermuubet. Das Siaiis tonnte

nid)t genommen merben unb mürbe umgongen. i'Oii einem

'üerge aus fal) man ganj Üllt-Raljenou brennen, iton ^Herfobu

}og mon nad) 11lobol)n, mo fid) 60 3'*f6nteriflcn (fomic ber

iD!obol)nfd)e Rreisebefgebülfe 2)1. nebft ben Rofafen

nnfd)loffen. 'iöeiter ging cs nad) 9llt'2}cbn(g, mo |ld) einige

Familien anfcbloffen. Die Rircbenglode mürbe, offenbar ols

Signal, geläutet, unb cs fanb ein ftbmcrer Rampf bei ber ju

einer fieftung umgemanbelteu unb mit einer Ranone oerfebeiien

fteinernen )f5nrod)ialid)u(e ftott, inbciii beim Slnfturm 3 Solbaicn

getötet unb einige uermiinbet mürben. Die @d)ute tonnte nicht

genommen merben, mon mochte ben iUerfueb, fie mit 'ftuluer

JU fprengen, mas mifjlang. .Raum mar mon meitcr gejocjcu,

fü brouute and) biefes ©nt. 2Bir übernnd)tetcn in einem uer'

latlenen ©efinbe. 1s-a)‘t alle ©cftiibe finb uerlnffcn unb faft bie

gefamtc männliche öeoölferung ftebt unter Hßaffcn. SlBir mußten
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einen 33erg unter Sotoenfeiier poffieren, mef)rere SHeooIutionäre

nnirben getötet, bei einem fnnb man ein grob gefc^miebetee

Sc^mert. 3n Serben nnirben mir mieber mit ®locfenläuten

empfangen, entmnffnetcn nm flruge mebre Seute unb mürben
meiterjief)cnb bcflänbig anö bem ^interbalt befcboffen. 2Bir

imibten, nm meiter jn fonimen, auf bem tBege amb eine

Srücfe erneuern. Gnblicb am 5. iJejembcr jogen mir in

üBenben ein. Grmnbut fei noch, bafi mir oud) ©cbtoö Serben

binter und brennen fal)en. !2^a ftd) und auf bem SBege immer
meljr Infanterie nnfd)(oB, betrug bereu H^bi beim Ginjug in

SBenben ca. 150 Ulnnn. Summa betrug nufere Streit»

madjt mit Ginfd)lii(j ber bemaffneten .timen co. 250 'Jlann,

eine Keine Sdjar gegenüber jaufenben. ilBir b^ben efl nur

einjelncn glücflicbcn äufällen ju uerbanfen, ba& mir uns buid)»

fd)(agen fonnten."

8. ')too. t^rünbüf (Änrl., Sir. Joblen). SBeridjt über bie
r e 0

0

1 u t i 0 n ü r c n o r g ii n g e am 28. 9{ o u e m ber.

Xic 'Jiad)vid)t, bafi baa in ®rfiuf)of ftntionierte itJilitär

am 27. 'Jitfuember auf iücfebl beo ®eneraIgouüaneura noib

UJtitan iuvücfbcrufen fei, batte fid) blibfcbnell uerbreitet. tKor

bem ©ütteabienft (im .Rüflerat) erfebien ber Süjialiftenfüliver

iörigaber unb evKärte, bag ben süerfammelten betannt gemaebt

merben mürbe, bafi eine ,,'Dlobitifation" gegen bie „febmarje

Sfütnia" beoorfteI)c unb alle lyerfammeltcn fid) anfd)lie6eu

follten. '}tm 9tnd)mittag erfd)icn ein t>aufc uon Slned)ten oor

ber iBobnung beo OberoermalterS 'Dl. unb erfnebte ibn 'jSferbe

}ur 'Verfügung ju flelien, nm nad) 'DIitau ju fahren. I'ie

ilSitle mnrbc jebod) runbmcg abgefebtagen, unb mebrere Sebreier,

bie mit ®emalt brobten, mürben uon befonneneren ^Beuten

bernbigt.

3n ber 'Jlad)t uom 27. auf ben 28. brad)en nun fämtticbe

Beute )ii $nb nail) 'DIitau auf, fe[)rten jebod) nad) etma einer

balben Slunbe jurücf, ba ibnen ein reitenber 'öote entgegenfam

mit ber 'Dlclbnng, ba& 'DIitau bereite in ben t»änben bei 'Jluf»

ftiinbifeben fei, baa 'DIilitär gemeutert habe unb infolgcbeffen

ber Sturm auf 'DIitau nicht mehr nötig fei. — Sofort fanb

and) eine große 'Derfammlung im Saate bea ®rönböffd)en
•Slonfntnuereina |mtt, bereit 'Jlefnitat mar, baff morgena früh

eine Sd)ar uon co. 100 'Dlnnn, reuotutionäre Bieber fingenb,

uor baa !ilerma(tiingagcbäube jog. Ülia 'Dl. unb mit ibm
ber Cberförfter 6. ber 'DIenge eiitgcgentral, mürbe non ben

ÖÜbi^rn bem elfteren mitgeteilt, baß er feineo illmtea ata

'Dermalter bea ®iitea ciitfe|jt fei unb (Srünbof ju oerlaffen

bube. I'em görfter bagegen mürbe ber t8efd)eib juteit, baß er

uortäufig noch in feinem ^mt ju bleiben habe. tf)ierauf erging
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nun bie Slufforbtrung, jämtli^e ©d)Iüffel, bo4 ^nuenlnr, bie

9<üd)er :c. ber SDJengc unnerjüglicb ouojuliefern, ums jeboc^

Don bcn iiciren flrift abgc(e[)nt nntrbe, inbem fie eiflürtcn,

nur ber toben @cnm(t lucicbcn ju luoUeu. darauf brang ein

Jeil ber 'JDlengc mit ibrcrn güOrern in bns Äontor, fonfiojierte

bie £d)(üi|el unb uerlongte broI)enb bie Verausgabe ber 3itaffen.

Xa ein (^eineßcl mit ber an 3ol)l “«b Seronffnung überlegenen

'DJcnge unfmnig gemefcn ronre, fo mürben ©eioebrc unb

1 iHeooloer ousgcliefert. — iVann jog bie 2)iengc jum Sdjlojj,

eiflärte ben barin mot)nenben menigen ^ienftleuten, ba|j fie

icßt Venen bes S^efigeS {eien, ©nblid) Jog ber Vaufe in bie

'Heil)ü(e ob, roo bie Söagger abgefeßt unb bie bistjevigen 5l<or>

fned)te als fold)e eingefebt mürben.

llnterbeffen mar ein jroeiter reuolutionörer Vmifen uon

etma 100 SDJnnn oom ®cgge ©albe f)er nach ®rüul)of gejogeu,

batte fid) mit bem erften Bereinigt unb begab ficb ins ^Jaflorut,

molcibft bem "4^aftor, ®. Seefemonn, oerfünbet mürbe,

bab er abgefebt fei unb bis 12 lU)r nncbts bos ‘^Jaftorat ju

uerlofien t)^>be, mibrigenfalls mau ibn mit ®emalt entfernen

merbc. 3(ud) Ijier mürben einige ©affen mitgenommen. —
Saroiif jog ber -Vaufe unter iloi ontragen einer roten 3abne
jum @ute ©i'unbof unb brang fofort in bas Vio'ö bes Ober»

uermalters ein. fcincv >'» Ulugenblict aiimcicnb,

unb furjer Vnnb mürben etlidje Äommoben, Jifd)e, Scbninfe K.

aufgebrod)en unb unterfiicbt. 3)alb barauf fam 3<'oi> 311. nacb

Vaufe unb mürbe fofort nad) ©affen unb bem Slufentlialt beS

Vemi 'J)i. befragt. 9lls fie ermiberte, bafe er oiiSgegangen fei,

mufete fie nod) alles anbere öffnen unb jeigen.

Verr Sül. unb mit ifjm ein jum Siefuef) meilenber Verr

Ijatten fid) biircb bie Stille täufd)en (affen, unb nä()erten fid)

allmül)lid) ber Slüdfeite beS Voufeä/ nlö plö^üc^ ein flcineS

yjläbd)en ihnen entgegeneilte, einen übergab unb cbenfo

fd)iiell ucrfd)manb. Vcii 31J. hatte faum bem ilJapicr ent=

nommen, baff fein (leben bebroht fei, als er auch fd)on hinter

fid) (i bis au bie 3öhne bemaffnete Äeric bemerftc, bie ba6

(demehr im 9lnfd)lage, ihnen nacl)cillcn. 9llS bie beiben Venen
fallen, baft an ein 3t>ehen nid)t mehr ju beufen mar, fehlten

fie um unb gingen ben .Äcrlen entgegen, uon benen fie umiiiigt

mürben. Gebern mürbe dieuoluer unb ^^latronen abgenoinmen

unb bann mürben fte nor bie Silent bes Vnufes esfortiert,

mo man fie mit ®ebrfi(l empfing. Sofort mürben IHufc laut:

illieber mit bem Vnnb! lötet ihn! Vüngt ihn! ufm. — bie

unfliitigften ©orte fielen, darauf foBte baS Jobeourtcil ge=

fprod)en merben, juoor jebod) mürbe Venn ü)l. geftattet, fich

oon feiner ^mn unb Äinbern ju uerabfehieben, bann mürbe ec
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E]inau«gefü^rt. folgte ein fritifc^er EDtoment: bie ©entehre

mürben ongejebt, bie ^ä^ne fnacften — $err 9R. batte feinen

'JUtantel beruntergeriffen unb bie ^acfe geö^net, ihnen {urufenb

:

„'Jtun, fo fcbiebt bocb mal!" ^a, im lebten EDtoment, trat

ein ^l^irt btran unb rief; „3)en $errn bürft ibr nicht töten, icb

feime ibn unb trete für ibn ein!" @« erhoben fleh Stimmen
beo UnmiDens, aber ber ^irt lieb nicht nach, unb e« gelang

i[)in fchlieblich auch, ben ^ufen }u belchmicbtigen, bafür aber

mürbe ^errn !St. ba« Ultimatum gefteUt, no^ am fetben ^age
jofort ©rünbof iu ocrlaifen.

Korber aber mürbe er noch ium Schlob gefchteppt, mo er

ben ‘‘fSuIoerfeDer, bie 28affennieber(age unb (sie!!) auch ben

Heller, mo bie Seichen ber in ©rünbof ju Jobe gemarterten

So}ia(iften lägen, jeigen foOte ! £roh ber fchlimmen Situation

fonnte fich ^err U)t. eine« Sachen« nicht enthalten, als er

folchen ^löbrinn oernabm. 9laturlicb mürbe nicht« gefunben.

'Jtun moUte man bas (Sebäube, roorin bie Solbaten gemobnl

batten, in 93ranb fteefen, ma« aber burch !T<a}mifchentreten oon

befonneneren Elementen oerbinbert mürbe. 3m Schlöffe felbft

mürbe nicht« befchäbigt.

Unterbeffen mar e« bem Oberförfter gelungen, fich burch

ben üßaib nach ^ofiumberge burchiufchlagen, um bie bortige

^termaltung )u marnen. @r fam gerabe an, al6 bie au«

3ocfenl)of unb iBebnen noch üDlitau berufenen !Cragoner bort-

felbft eintrafen, unb unter beren Schub gelangten alle mobl-

behalten noch 'JJIitau. Untermeg« ftieben He auf ben au«

(S3rünl)of jiebenben S>aufen, ber bie CSrünböffchen 'f^ferbe batte

nehmen moQen, jeboch von einem brauen SchmiebegefeDen

baran gehinbert morben mar; e« fam ju einem (Gefecht, loobei

e« auf feiten ber Dteoolutionäre 7 S^ote unb etma 8 ^ermunbete

gab, morauf bie übrigen fich fcbleunigft in ben äSalb flüchteten.

Stuf feiten ber :Draganer mürbe nur 1 ^ferb oerrounbet.

28. f)loDember — 2. X>e5einber. I'a« fHeoolutionflbrama
iu 2: u cf um.*

Seit !Hlitte f)loocmber batte fich im Xuefumfeben Hreife

bie reoolutiondre IBemegung in oerftärftem fUtabe bemerfbar

gemacht. Ueberaü jogen bemaffnete Sanben umher, raubten

‘Baffen unb riefen auf üJleeting« bie öeüölferung jum 9luf'

ftanbe ouf.

!^ie ganje Tuefumfebe ®arnifon unter bem Hommanbo
bes Cberftleutnants fD) ü 1 1 e r beflanb au« .’iO IStann 3nfanterie

') ben %a'l)anbIungSbc[i(bteii bcS ,7uc(um(r 'UrojeffcS“, ,};Qna>

Stfl.' I«ü6 9ir. 295. l»Ö. 98; 1907 9lr. 3. 7. 27. 29. 30. 37. äemer «nt(l)te

von %ugtnjeug(n, bie meilerbin angefül)tt finb.

Digitized by Google



167

unter flopiton ©linbfitftf) unb ca. 40 Dragonern (roten)

Dom ''.^ffoiDfcbcn iHegimcnt mit jiDci Offizieren, bem 'Jiittmeiftci

3arofd)ero unb Sornet 3**noiloio. — 3n>mer öfter (nm
efl zu Sufanunenftögen mit bem 3Jti(itär.

9lm 27. 9too. gatte in 6(g lampen ein iUteeting ftatt<

gefunben unb 5 Delegierte iDaren bann auf bem fHücfniege in

Dutfum arretiert morben, mobei einer oon ignen erftgoffen imirbe.

3nfo(gebeffen fam es am folgenben Dage, 28. ?! o u e m b e v,

gegen älbenb zu einer Snfammtung beroaffneter fHenotutionäre,

unter ignen niete 3uben, auf bem üJlarftplog, bic flurmifcg

bie 3rtiluffung ber amtierten oerlongten unb mit einem

Sturm auf baO ©efängnifi brogten. atfi bie fDtenge fieg an-

fegiefte bie ©efangenen zu befreien unb eine Saloc auf bie

fBacge Dor bem ©eföngnis abgab, fam es zu einem 3ujammcn'

flog mit einer Drngonerpatrouitle in ber aitmocfenfcgen Str.,

iDobei ein Dragoner oerrounbet unb einer erfegoffen mürbe.

Darauf eröffneten aueg bie Dragoner bas Reiter, erfegoffen

gegen 35 Dumultuanten unb nagmen megiere gefangen. —
3nbeffen erfüllte ber Äreisegefgegülfe — ber Äreisegef S o r o n

dfagben gatte fug in bem 1 ^erft noii ber Stabt gelegenen

Scgiog Durben einquartiert — bie ^orberung unb lieg, in ber

Hoffnung bobureg bie 9luge iniebergerzuftetlen, bie arreflonten

frei. — Diefe .t»offnung mar unbegrünbet. SBögrenb ber ganzen

92a(gt rücften immer neue fDtengen benmffnetee fHeootutionäre

in bie Stabt ein, unb ergietten im Settifegen iUereinSgauje,

mo baS reoolutionäre „.flomitee" in 'Permanenz tagte, igte

3nftruftionen.

3nzmif(gen luar bie Dötigfeit ber ifiolizei ber bebroglicgen

Gattung ber Sinroogner loegen z^itmeitig eingeftellt luoiben.

am 29. 3t 0 D e m b e r trat nun baS Stabtgaupt 30t a r t i n

ftremanns, ein 'Dtann ber fieg bis bagin als loqater Bürger

geriert gatte, mit einigen Stabtoerorbneten im Settifegen itei'-

einsgaufe zu einer Beratung über „30tagnagmen zur ^erftellnng

ber fHuge" zufammen. 3Dlan bef^log um Erlaubnis zur ^e-

grünbung eines Sürger-Selbftfcguges naegzufuegen. flremannS

roanbte fug bager telepgonifcg an ben Slreiscgef ^aron 3(agbcn
mit bem ®efu^: bie Drogung zu bementieren, bag bie Raufer,

aus benen auf baS fUtilitör gefegoffen loerbe, niebergebrannt

roerben foDen, unb ferner, bie ber Öeuölferung fonfiszierlcn

flBaffen zurüefzugeben, bamit ftöbtifege 93ürgerpatrouillen einge.

ri(gtet roerben fönnten. Soron Otagben feglug alles ninbroeg ab.

3Jtun roanbte man fieg aber an ben Cberftleutnant 302 ü 1 1 e r,

unb ber geftattete bie Organifation eines „Setbftftgnges", ba

AremanS für bie Dtuge in ber Stabt garantierte, roie eS j^eint

ueranlagt bureg einen ber yügrer, abolf 3orbnn. — Die 33er=
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treter bei Stabt ncijainclten ficf) mm micber im SSeretnöftaufe

jii meiteicr iicratiitifl. .picr cridjicucn jc^t aber amf), geleitet

oon jiuei .^auptfübici n bca Ülufi'lanbea, ÜlU 1
1)
e I ni .R r i n g c I

uiib bem 3»ben G l) n i m 3H u m e ii t b n ( , eine gröbere 3lnjaf)t

beiuaffiicter 3n)iirgeiitcn imb etiua 50 unbemaffnete Giniuobiter.

.Rvemonnä cvtlöile, lüoriti bie 5lufgabe ber 'i>Qtiouillen ju

befteben Ijnbe unb luolltc bie Orgatiifation felbft ber fpäten

Stiinbe lücgcu auf ben näcbl'len $ag oeriebieben. 6 r luuibe

jeboeb uon iBlumcutbal uub Kringel miterbro^cn, bie ibm ju

icbmeigen geboten, locil er fein tHecbt habe, 33cfcble jn erteilen,

ba er boeb nitbt auf Girnnb befl allgemeinen 2Sal)lrecbta ge-

mäblt fei. darauf uertrieb Rringel bie unbeinaffneten Gin=

loobncr nu3 bem 3Jcrcin unb erflärte, er merbe felbft bie

'IJatronillcn organiftcren. 9lm Gingang mürbe ein bemoffnetcr

tReoolntionnr poftiert nnb bie 3lufftänbifcben in fleinc 3lbtci-

lungen ucrteilt.

Um 0 Ubr abenbs erfd)iencn bie bemnffneten '4}atrouilIcn

auf ben Straßen. 9lber feine Stube trat ein. Die gonje Staebt

über fielen Sebüffe unb fortmöbrenb trafen neue Drupps
iiiaffncter ein. 'Dlit üöinbeöcile mor bie ganje llmgcgcnb non

ber iJngc in Ducfiim benad)rid)tigt morben unö überall mürben
tBancrn unb .ftiiccbte jufammengetrommeti, um, freimillig ober

gcjiimngcn, mobei andj baa gefebieft gebanbbobte Oerüebt uon

ber „fd)mar}en Sfotnja" eine aufregenbe StoHe fpieltc, narfj

Durfuin 511 sieben, ju ^ub, ju '^{ferbc, ju 'Ißagen, auf ber

Gifcnbaljn. Selbft oon Sdblod, uon Scficn, ja uon .tlanbau

ber famen |le an. 3n Jlanban mürbe baö Siolf uom Grefutiu^

fomitce bureb .^ornfignate sufammengerufen, ausgerüflet unb

unter Stnfubrnng beö .^ilffllcbrers greimann eilig in fleinen

Drnppö auf SBagen jum Äampf nach Dutfum gefebieft. Ga
mären hier fdjlieblieb mebrere Daufenb beroaffnetcr Steooluliondre

uerfnmmelt.

9lm frühen ÜJlorgen bca .‘10 . St 0 u e m b c r a mar bie

ganje Stabt in ber tUlaebt ber 2lnfftönbifd)cn. Silier ^Herfebr

flocfte. 2Bo fid) Solbaten bliefen lieben, mürben fie befeboffen.

Sic mußten in ihren ©tanbguarticren uerbleibcn, bie Infanterie

in ihrem Äaferncment am Dtanbc ber Stabt, bie Dragoner in

ber Gefmnnnfcbcn Ginfobrt an ber (Srofeen Strafec, mo fie fieb

in bem groben fteinernen Stall, fo gut ea ging, oerfebanst

hatten. Die Dragoner mollten aueb ibrerfeita bie .^dufer be=

febicben; baa mürbe ihnen jeboeb niebt geftattet. ^ier erfebienen

mm fdjon am SJlorgen mit meiber flagge Slarlamentdrc ber

Stebellen, unter ihnen aud) baa ©tabtbnupt Jtreinaiina, ber

bem Oberflleutnant Snütlcr erflärte, er fei „irregefübrt" morben.

Sic boten freien Slbjug an gegen Äapitulntion unb 3lualicferung
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allcv üßaffen. I'ie« ^tnfinnen lourbc mit 5ntfc^icbenf)eit jiirücf*

geipiefen. !Tic Irngoiicr [cllift brot)tcn jcbcn bcr 3l)r>Öfn

nicbcrjujcbiefecn, bcr auc^ nur 'Iiücne nuicljcn mürbe, bic iSoffcn

au^iuliefcrn.

9Ilfl bic 9lufflönbifd)cu oon bicfcr Slble^nung erfuhren,

begonnen ft« bns jur ßinfobrt gehörige .'potel, in bem bic

I'rogoneroffijicre unb Dberflteutnont SDlüBer mol)iitcn, f)cft>9 ö»

bef(hie6en, fo boß biefe fid) in ben feften 2totI ju itjicr ®lonm
l'thoft jurütfjic()en mu&ten. Unterbeifen l)ottc man olle 9ior=

bereitungeu getroffen, boö fteine, uon bcr 9lufscnu'clt nbge^

fehnittene .^önftein ®rngoncr jn fibcrmöltigen. ü)!nn l)ottc

lelephon- unb Iclcgrophciibrohtc abgefd)nittcn unb bomit on

mehreren 0tcllcn quer über bie ©roße Str. Sperren gejogen,

um einen plöhlid)en I'urdjbrud) ber Dragoner ju nerhinbern.

9lDe Sanfter "'ib Öobeuräumc bcr um bic Cinfahrt gelegenen

.^löulcr maren burd) 9tcmnffnete befetjt morben, befonbero bie

Stnbtfd)ulc unb fironoclcmentarfchnic, ber lettifdie i<erciu, bno

4>anfl bc6 Doflora 3orban unb ber Dünn bcr lutherifchen

Äird)c; auf allen nad) Duefnin führenben JBcgcn umren '^tifettö

oufgcftellt. Unb nun begonn uon oDcn Seiten ein mörbciifchcs

^euer auf ben 3''fIud)töort bcr Drogoncr, bic CQ nach 'DJög^

lithfeit crmibcitcn. Das Schiejjcn bauerte über 24 Stunben nn.

9}on auömnrta mürben jeßt mehrfach '•lierfudjc gemacht,

ben tHeIngerten ju .t)ütfc ju fommen. ^mcimnl fud)tc bic

Infanterie unter bem Jener bcr Steuolutionnrc burchjnbringen.

Itcrgcblich. Der Jtnpitän W ( i n b f i t f d) mürbe felbft fontu-

rioniert, H uon feinen Solbatcn uerrounbet. Cr mar fchlicfdid)

genötigt, fid) nad) Durben jurücfsujiehen, mo fich lo bculfchc

•terren mit i 3Ägcrn, R Äofofen unb 20 roten Drogoncin,

bic am 28. 9Joo. bort eingetroffen moren, in tücrtcibiguuga=

juflanb gefeßt h«Usn. 9lud) ber flreicichef ‘Baron fHahben hatte

mit 12 Dragouern fchon um 10 Uhr morgens ocrfud)t in bie

Stabt JU gelongcn. Mm Rreujroege DurbeiuGcfenhof geriet er

in heftiQeö ^cuer, baS aus einem .Räuschen am iöcgc unb

uon einem .^oljftapcl beim Stationsgebäubc hrrfnm. Sein

‘^iferb mürbe unter ihm crfchoffen, er flürjtc unb ucrießte fid)

heftig om Rnic. Ginigc Drogoner gnloppicrten nun mciter

jur Stabt ju unb fehrten mit 3nfonteric jurücf, bic bann bas

Räuschen unb ben .öoljftapel bcfd)offcn unb bie bort cinge^

nifletcn SHcbellcn uertricben. 3» bic Stabt hiKci"j>iaclangcn

mar unmöglich.

Salb nad) 3 Uhr nachmittags tarn uon ‘Jlcucnburg I)cr

ber togs juuor uon Ductum aus hinbeorberte l'eutnant .^lelcnius

mit 17 Dragonern unb bem 5lrciod)efgchü(fen 'Baron Bnggc
ouf ber 3rniloufchen Strafe in bic Stabt geritten. 91ud; er
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Ber|ucf)te pergcb(icf) burdjjubriiicien. ?(n feiner Begleitung be^

jaiiben jiii) mehrere Jlürijtliugc nom Snnbe, bic fid) if)ni in

'Jicucnbiirg nngcict)loiicii Ijattcn I5:iuer uon il)ncn, bic Freifrau

31. u. J;iad)cnfcl6, benotet - über biefe iSpijobc in ben 3tuf-

jeid)nungeii über il)re Grlcbniffe:

„3116 roir «ii6 Jucfiim nni)erten, fa()en mir auf ben Bobn^
bnmmcn unb mirf) fonft gröficre buntlc 3Jlenfd)ciit)aufen ffef)«n

unb allcö fnl) fe()r uiirubig au6. 3ll6 mir bann an bie erften

.^Hiufer her 3labt fnincn, bemerften mir, baf) alle gn'ftf'löben

ijefcbloffcn unb bie ©trafjen ganj öbe moren. 3116 bie Xra=
goner am iSingang be6 erften ^ofeö norübergeritten roaren,

ftürjtcn aber mehrere 'fferfonen, Ulanner unb fronen, b*rau6

unb fnl)cn il)nen gefpannt nad); — in bemfelben 3lugeiiblicf

fielen uüu beiben ©eiten auö ben I'öcbern unb Bobenfenftern

3d)üffe, — bie 3Jeugierigen on ber ©de oerfd)mnnbeu im 3lu,

unb nun ging ba6 Sd)ieften au6 allen ,^>äufern ouf bie armen
T'rngoner lae! ©ie oerfuebten and) ju fd)ieBen, aber ba bic

©ebüffe ber Stcoolutionnre fnft nur jmifd)cn ben 3?atbpfannen

unb nu6 flcinen 3d)ief;fd)arten beruorfamen, jo mar C6 il)ncn

unmöglid), ein “ufs Äorn }u neljmcn. Xer Xfeutnaut

•Vclcninö oerfud)tc tu Äarrierc bie ©tabt ju pajftercn unb
cutfd)maub mit feinen ®ragoncrn fel)r fd)nell unfern Blicfen.

38ir tnaren und) ftbon smifdjen bic elften .^läufcr geraten, unb

eö fnalltc f)inlcr unb uor un6! 'Dhin ÜWann unb unfer 3ngtf

3ieblfen fprangen jofort oon ben 3Bagen unb broebten burd)

moblgejieltc Stbüffc bie Bejahung im erften .^aufc jiim

©djmeigen; — bic .flutjcber febrten fdtlcunigft um unb fubren

mit iiiio etma 100 @d)ritt jur Stabt binnu6, — mciter ge-

flattetc id) nicht ju fobreu, ba mein lHann nicht noebfam.

3d) rief unb bat in größter 3lngft um itjn, er möge fommen,
— nnfangö nergebenö, — erft alö au5 ben crficn .'Käufern

feine ©ebüffe mcl)r fielen, fam er mit bem Jäger nad). ©leid)

bnrnuf fauften in uoller
‘

51ud}t bic 2)ragoncr jurücf, befpribt,

mnnd)c blulcnb, ber l'cutnant ohne fDlflbc, anfd)cinenb aud)

Dermunbet. ©6 maren fd)rc(flicbe 3lugcnblicfc

!

„T'ic Drogoncr maren mciter in ber ©tobt auf ftarfc

Srahtgeflcditc, bureb bic bic ganje ©trabe oerfperrt mar,

geftofien, muftten menben tinb molltcn bureb eine ^cbenftrabe

mciter, fticjicn bi“' ober auf baöfelbc .'pinbernie unb maren

babei bcftntibig im bid)lcften .Rugclrcgen. .'Ja bie’6 cö febleunig

) Üö tmircti (lürfl r’icocn.SIicbcn nebft IScmafjlin, feine odtinngerin

Jviiiu t>. 'fioifll mit pnei Ibrtitetn, ®aton TrartjenfelS mit Wemablin unb lodjter,

eine Jungfer unb ein Jüger.

*) '^n i<ell)ngcn nnb JtlafingS 3HoniitSI)eftcn, iluni 1006, $eft 10,

3 . 1Ö4. — ^ic Jylüd)ilinge lunrbcn fpäter »au ben iHepolutionären gefangen

genommen unb natb uielem Umgemadi erft am 4. Xep wiebet freigelaffen.
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umfcfjren. ?lun erfl Bel efl uns ein, baß nm erflen Jimife

Que!) mehrere ftarfc Xraljtc quer über bie ©tioße gelegen

batten; meine 2:od)ter, bie aud) glcict) aus bem SBagen ge»

fprungen mar, um an ber «Seite bes l'aterS bie geinbe ju

befebießen, mos ieß aber burcf) meine 'IMtteu uerßinberte, ßntte

bnrauf aufmertfom gemaeßt, boß bie I'räßte nom I'odbfcnfter

beS erflen .t»nufcs ous gejogen unb geßoben mürben. ®s mor
bos offenbar ein Jrnßtgeflecbt gemefen, beftimmt, ßinter ben

Dragonern aufgejogen ju merben, bnmit fie in ber galle unb

alle oerloren gemefen mnren ! Sie 2d)üffc meines Ulannes

unb unferes 3dgerS ßotten bie SHiebermönner im erften £»aiife

loßm gelegt unb fo jutn ®lücf biefe (Sreueltat nereitelt

!

UebrigenS mären aueß mir in ber gnUe gemefen. — Ser
L'eutnant mar, gottlob, nur leid)t am Slnie uermunbet. Sein

'JJlantel mar auf ber S3ruft oom Seßrot mie ein Sieb bureß»

lücßert, bas aber nießt roeiter eingebrungen mar; eine Rugel

ßatte bas Sanbelier getroffen, mar aber nießt bureßgegangen;

er ßatte einen leisten Streiffeßuß nm 'Jlncfen unb autß bie

Stiefel moren burd)Iöd)ert; mie bureß ein SIßunber mar er nm
lieben geblieben. 3>Df> $ragoner mnren ernfter nermunbet,

ber eine am reeßten 9lrm, ber onbeie nm Sein; jmei nnbere

ßatten leießte Streiffeßüffe. — 'lönßrenb mir noeß ouf offener

iJanbftraße berieten, mas }u tun fei, rief unfer 3äger mieber»

ßolt, mir foHten uns beeilen, fonft mürben mir umjingelt

merben. Gr fäße ganje Srupps lUenfcßcn einem nnßen 21'nlb^en

}iiftrömen, bos mir paflcren mußten. ®ir orbneten uns olfo

feßneP, noßmen ben nm fd)liminfien oenuunbeten Srngoncr auf

untern 93agen unb feßrten überrajeßenbermeife unongefoeßten

jeßn Jiierft auf unferem 98ege jurüct — bis jum O3utsßofe

Segnßlen."

9lm nädjften Soge gelangte Seutnnnt $elenius mit feinen

Sragonern, in Segleitiing uon Saron Sngge unb Snron

Srncßenfels, ouf anberen SBegen naeß Surben, mo etma um
bielelbc ““ff) ber aus Saljen ßinbeorberte flornet 3er»
m 0 1 e n f 0 mit 20 Sragonern eintraf.

3n Surfnm ßörte injmijcßcn nm 9!acßmitlag beS 30.

9!oucinbcrs bos Sd)ießen, toie ein ülugenseuge berießtet, plößließ

auf. 9lUes ftrömte ins lettifeße Sereinsßaus, mo Äriegsrat

obgeßallen luurbe. „9tacß einer furjen S“ufe ertönten bie

.«ird)engloden unb riefen bie ißenge jum allgemeinen Sturm
auf bie Derfd)onjtcn Bragoner, ober biefer frßeiterte uoDftönbig.

Bie meifteu uerftanben es moßl, aus gebeefter Stellung, ous

genftern unb Bäd)ern unb nom fießereu llircßturm aus ju

feßießen, ober jum Sturm mngten nur menige fieß ßcran unb

biefe mürben feßr balb meggeblofen." Wan ßatte juerft beab»

12
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Tic^tigt ben ©ton ber Gcfmonnf^en Ginfobrl in SSronb ju fegen,

boS Unternehmen jebod) mcgcii bcs minbigen SQetters bi^ auf

ben nöcbftcn Jng oerfthoben.

9lm ÜJlorgen beö 1. Xfejember« rourbc ber 'i|}(an aus=

geführt, ^ornrignole ertönen. Gine Sube mirb erbrochen unb
jiüci '‘Petroleum an ben I'rogoner

gemäljt. Gine baiieben gelegene Scheune mirb befprigt unb

in ötanb geflecft. SBohl fofict es ben 9lngreifern einige Cpfer,

ober baa tIBerf gelingt. Jie flammen greifen ouf ben ©toll

hinüber. Gs gelingt ben Dragonern einmal ben 9ranb }u

löfchen. ülber baö CSJebönbc fa§t jitm jiueiten Wal Reiter, bas

JU unterbrüefen nicht mehr möglich ift. Den Gingeichloifencn

bleibt nur übrig, einen uerjiueifctten Durchsbruchsoerfuch

JU mögen.

Unb bie Dapfern mögen ihn. größte

Deil ber i^ffrbe, 34 an ber 3®hi- hinausgetrieben, auf bie

fofort ein heftifleö Senei' eröffnet mirb; 28 luerben erfchoffen,

bie onbern nermunbet. Dann taufen bie Dragoner hinaus auf

ben i>of unb bie Strafe. — „©chmarj mirbcllc ber iHauch",

fo fchilbert ein 2tugenjeuge biefen Woment „über baS Dach
ber fleinen Dragonerfchar, gleich einer langen Drouerfohne,

für bie bem ficheren Dobe (Semeil)ten. . . . 'Ünfeh öffneten Reh

bie 'fiforten ber ocrfchonjten Drngonerfeftung, entfchloffen

ftürmen bie Dapfern, in ber einen .^onb bas '^ferb am 3üget,

cs als Deefung benugenb, in ber anbern ^anb bas (Semehr,

uormörts burch Drähte unb oDc möglichen ^inbcrniffc. Das
unbefchrcibliche ©eproffel ber uon flellcrlufcn, Döchern, ^enftern

ber Raufer unb Jlir^e entfanbten Chcfchoffc mor entfeglich.

Gs uerfchmommen bie uiclcn ©aloen unb ©chüife in einem

furd)tbaren CS3etö[e, bas meithin an bem gegenüberliegenben

SBalbe ein fchauerlicheS Gcho fanb. Gin geQcnbeS .^urra burch^

tönte bie 8uft. ilBunberborermcifc gelong es ctma ber Hälfte

ber Dragoner fnh burch biefes .^>öncnfeucr burchjufchlogen.

Gine Dame fah oom Salfon ihrer 'Dinn, mie 2 Dragoner^

offijierc, ben 'Jicoolocr in ber önnb, gefolgt oon 4 Dragoncr=

folbatcn, burch ben (Sorten ber tlUOa flüchteten, ben Gifenbahn>

bamm an ber Wühlenftauung errei^ten unb fchichenb unb
fömpfenb in ber 'Jlichtung nach Würben baDonftürmten, oerfolgt

uon einer ganjen ©char oon bemaffnetrn 93auern unb über>

fehüttet oon (SejehoRen aller 3lrt. Die Säuern brongen borauf

in ben Sf^vbeftatl ber Dragoner, mo nur noch ber alte

Cberftleutnant Wüller jurüefgebtieben mar, bie ^änbe

hoch hob unb feine Ucbcrgabc anbot. Drei Beute traten feboch

•) Xüna>3t0. 1905, ?!t. 268 oom 7. Xcj.
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f)crnn tinb fcfeoficn ben greifen fUlonn nieber, ber oierte uerfebte

i()in noef) einen ibnionettfticb."

2Btil)renb biefeä Äampfeö imirben 19 Iragonev getötet,

füft olle übrigen, unter i()nen oud; ber Rotnett 3 8 m o i I o lo,

iienounbet; nur 14 'lUnnn uiib bie beiben Offijiere gelangten

imd) J'urben , unuenuunbet baoou bloß ber 3littmeifter

3arofcüciu unb 2 S^rogoiier. 3lnf bem RampfploB lüurbe

inbeffen bie :^cid)e bes jCbcrftleutuants, faft fol)t auogejogen,

ouf boa SUrtfienpflofter gefdjleubert, loo fic ben gonjen äog
über liegen blieb, ebenjo mie bie gefallenen Erogoner mit

iljreu 'i^ferben. Siner non ben „3rcil)eitafämpferu", ein junget

Sauer unmena Rarl Siimeificr (Saumann), ber fpöler (3ebr.

10Ü7) fiiegagerid)tlid) erfdjoffeu mürbe, febnitt bem toten Cberft=

leiitnant einen ‘'b, um fid) feineä 3tingc8 ju bemä^»
tigen. ."^ier mub oQcrbinga regiftriert roerben, baß einer ber

.V>auptanfül)ier, ilB. Rringel, biefen 'Dtann bnraufl)in arretieren

lief) nnb ibm bebeutete, baü bna „Slomitee" ilju }um ^obe
oerurteilt l)nbc unb il)ii ben Solbaten jur Verfügung [teilen

merbe. 3lber bie 3i>brcr ueimod)teu ober oerftanben ea ben»

nod) nid)t, Seftialitöten il)rer „llülijen" ju nerl)inbern. —
5))cl)rere oon ben J'rogonern, bie nur fdjiDer oermunbet ge^

fallen maren, mürben naebträglid) eridjoffen, mit bem Sojonett

erftotben, ja mit bem Seil erfcblagcn. „Sin unglücflicber J^ra*

goner", erjciblt ci» anbrer Ulugenjeugc (,$una=3t9- 1905),

ber aliea aus nöcbfter 'Jiäbc beobad)ten tonnte, „lag lange

oermunbet auf bet Strafte unb fd)ob aus feinem (Seroebr; bie

feinblicben Rugeln feblugen red)ts unb lints ouf. 3nnncr

mieber fol) man ibn fid) mübfelig bolb erbeben unb mel)ren,

ba plöbliib iiicfte er, fanf unb rübrte fid) nicht mebr. 6ine

Rugel bitte il)m ben iHeft gegeben." — 3ln einigen oon ben

Üeicben l)it mon fpöter gegen 50 Sd)u&rounben fonflatiereii

tonnen; fie moren auch jouft in entfeblicber SÖcife ocrftümmelt

unb miefen fel)r jnblreid)c tiefe Stid)= unb .^liebmunben auf.

triefe entftellten loten )mb fpöter pl)otogropbiert morbeu; bie

Silber mürben aud) unter ben Gruppen oerteilt. 3'iei »oi

ben (gelben, bie Sermunbete nieberftad)cn, tonnten nacbmala

beffen überfübrt merben, einer oon ben Slnfübrcrn ber iHcbellcu,

ber Sauer 3ifob Sceltalnjobn unb ber Sd)mib 'Ißiliä Smaigane^

faln; nueb fic bübteu mit bem lobe.

3)rei iragouer unb ein 3nfantcrifl, ber mot)l jum Sienft

beim Cbcrftleutnnut tommanbiert mar, fielen ben 9lufftönbifd)en

lebenb in bie ^lönbe. mürben om Sobnbamm ergriffen,

ocrpiügclt unb in ben lcttijd)cu Sciciu geid)lcppl; bie beiben

aubern maren in eine Ouciftrabc gelaufen unb l)attcii l)icr auf

bem Soben eines Kaufes Sd)u6 gcfucl)t; man fonb fic auf

12*
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iint) biai{)tc fic gteutfoflö in bn3 il^crcin6[)au8. .^ict mürben Re

ülnii^niö nid)t id)(cri)t bcljnnbclt, man flnb Ujnen [ogor ®mft
imb ^IRot iinb ucrfiitcrto, bnü ibncn nid)tö gefc^cben roerbe.

?!ad) bcr „Sdjfmtt" mit ben X'rngonern trat eine 3iut)e=

|inn)c ein. "?im itcveiini)anfc nunbe micber „Äriegoral" geholten

iiiib balD bavniif bvongen bemaffnete £)oufen in bie Käufer
unb foibcrtcn olle Jl^iffcn ob. 2^ci' ivriebcnöricbter unb einige

üiibevc ttevionen merben gefangen gefegt, ber 'i^olijeiauffeber

für obgefegt crflört. ilJn ben .<lanj(eicn bcr .RreiSpoIi5ei unb
bei Uuteriud)img3rid)terö imirbcn bie 'Jlften unb I'ofumcnte

iieinid)tct unb niiö bem (Gefängnis eine 4in5at)l politifcber

(^gefangener befreit. 9Im ülbciib foiltc eine neue 8tnbiucruial-'

tung gemäljlt merben. ©in i'aufc 9luffldnbifd)cr erfebien auf

bcr ©tation Juefum I, nerbiuberte ben Ülbgaug bc3

nad) 9iign unb mofltc ben Stationägenbarm töten, meil er ben

flielienben Urogonern ben näd)ften fDJeg nod) ifurben gejeigt

habe. 9luf 9iittcn beo Stntionödjefö liefj man il)n fd)lie|lid)

om Üeben, bod) mürbe er entmoRuct. — 9lu5 C^efpradjen bcr

teilte ouf ben Straffen ()örtc man inbcRcn mc[)ifad), roie ein

üiugcnjeuge beridjtet, „baR nunmehr bie J'cutfdjcn unb bie

3ubeu imrgcnommen merben mürben."

9(m 9lbcnb hielten bie „j^ührer" im iHcreinshoufc roieberum

eine Üicrntuug ab. Xa erbröhiite plöglich ein Ranonenfdnife:

eine (•Öranatc fd)lngt ins liereinöhaus unb reifft einen Xeit

ber ^oRabc ab. Unter ben bort 3!crfamme(tcn entftonb eine

grofee '^nuif ; neue Xnippen maren augefommen.

©nblid) — menii auch }u fpnt — mar ©ntfag herbei*

geeilt: ©)encrol 91. 9i. ©horunfhento mit 100 'HJann

Snfauteric, 8.5 Xragonern unb 2 (Skfehügen. ©r hotte junöchft

bie ^ogöogc jur Stabt nod) einem uon Crtsfunbigcn au4

gearbeiteten 'Klon belegt unb mar mit einem (Slefchüg in bie

Stabt eingerüdt, b'cs er in ber (drohen Str. auffohren unb

breimnl feuern lieft: eine (Srnnotc traf ins SPereinShouS, eine

5meite in ein 'Priuothaiis, ein Schrnpnelfchuh in eine .'pofpforte.

Xie nufgefd)redtcn Dleuolutionöre eröffneteu ein heftiges (Semehr--

feucr. 3n bcr Xunfclheit fonnten bie Solboten fie ober nir*

geiibs erblicfcn, fie mogten fid) in ber unbefonnten ©tobt nicht

roeitev uor. Xer (Stcnernl jog bie Xruppen mieber uor bie

Stobt jiirüif. Sd)on fegt fudtten oiele DJeuolutionäre eilig bie

Stabt }u uerlaReu; nicht menige oon ihnen mürben bobei imn

ben ^lüften an ben 9Iusgöngen nicbergefchoffen. 2ßäl)reub ber

ganzen 9}ad)t uernahm man oon ber Umgebung bcr Stobt her

unnufhörlid) (^emchrfeuer. Unbegreiflichermeife jog ber ©cnernl

ober bolb ouch bie 3ernicrungSpoflen ,v'röcf, mos fich oiele ber

oufftänbifcheu iönueru fofort }u uuge mochten.
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2cr TOorgcn beS 2. Ic5 ember9 , 6cvicl)let ein 3(ugen=

jeuge, jeigte ein ganj ocinnbciteo SBilb. „Äcin .Vunn, fein

Wcfd)reü fein £>ornrignn(, übeiboutit fein Innteö ©cfpiörf) auf

ben Straßen. Ueberod größere (Sruppen i'on Skiuoffnelen mit

offenfidjtlid) beforgten (Seficbtern. 5öiele batten aiiö ber Stabt

einen 3luogang ge)nd;t, aber feinen gefuuben. J'ie ganje 9iad)t

batte baö „Ramitee" bie neröiibcrte Sage beraten uiib nadj

einem '•Dfauielod) gefuebt, um burcbjufd)Iüpfen unb «uo ber

.Rlemme jieben ju fönnen -• unb roirflid), man fanb tnlfäcbüd)

ein ganj günftigeä unb fognr ebrenbafteä Sluägangötor!"

3njiuifd)en batte bet CS)cneral eine aufgegriffene '|.'riuat=

perfon mit bem 33efel)f in bie Stabt gcfd)idt, fid) }u ergeben

unb bie Sßaffen ausjutiefern, mibrigcnfalla er bie Stabt bom«
barbieren roerbe. Unb nun eröffueten bie 'JieDotutionnre lauge

'i'erbniiblungen. Um 1

1

Ubr oormittngö erfd)ien beim (General

ein '45orlamentär, ^nbrif ‘itongte, auf einem erbeuteten

S'rogonerpferb mit einer meißcii '^abne in ber ^anb. ©r überi

brachte ein Sdjreibeii bes „Slamiteco", in bem biefeS erfliirte,

bie RronSinaffen nur unter ber Süebingung auoliefern ju inollen,

baß bie Gruppen jurficfgejogen unb nid)t in bie Stabt binein=

geführt roerben; fonft mürbe man mieber bie ,/15o|itiouen"

einnebmen. !?er (Sencral antmortetc fdjriftlid), baß er uid’t

bombarbieren roerbe, roenn man bie Staffen, bie gefangenen

Solbaten unb bie 'liferbe auöliefere unb eine Deputation feilenö

ber Stabt baa feierlid) oerfpreeben roerbe. 9!ad) fur.^er 3«^
fehlte ber ifjariamenteir in 3iegleitimg eines Unterbänbler«,

bea Difcblera SH e b r f i n juvücf, benen ber ©encrol nod)inaIa

feine Sebingungen mitteilte. Darauf fam uod) eine britte

Deputotion, roeldje bie SUebingungen nnnabm.

Jeuu 50g S b 0 r u n f b c n f 0 mit ben Drnppen in bie

Stabt ein, roo ihn eine Deputation mit Jijeiligeubilbern empfing,

ihm Satj unb SUrot überreichte unb fid) 5ur i'iieberlegung ber

Siynffen unb 3lufred)terbaltung ber 9iul)e uerpftidjtete. ülnf

bem Süforftplaß rourbe 5'>''cbe gefcbloßen. Die erbeuteten

Dragonerftinten, bie Säbel unb Söttet rourben auageliefeit.

„(Srgreifenb roar bie Sjene", berid)tet ein Slugenjeuge, „als

ben Dragonern auf bem 'Dlorft bie 'glinten ißrer biugemorbeten

•Rameraben auSgeliefert rourben, nad) benen fie ftürmifd) ocr=

laugt batten. Sie reichten fie non S>lann ju ®cann unb jeber

Soibat füßte ßc- 3lud) bie toten Sfiferbe rourben geßreidjelt

unb geliebföft." Die SHbfchlm^tung ber Änmeroben hatte fie

furchtbar erbittert. 9tls fie fo auf bem SUlaiftplnß bi'ltcn,

ronren ihre (Sefichter routoerjerrt. „9iur mit ®nbc gelang ea

bem Cfßjier, feinem .Rommanbo ®et)ör ju oerfd)affen. @r be»

faßl fcßließlid) bie glinten ju entlnben unb ließ bie erbitterlen
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91eiter au9 ber 0tobt führen." — ©c^on oor^er am SJormitlng

lücir eine 3cbar ber roten Tragoncr in ^teu-juefmn einge=

brungen unb fjicr nicbergefeboffen, ber fid) ibneii

nid)t fofort ergab, ©egen 45 i^erfonen — bie 9Injabl lafet

fid) nid)t genau feftfletlen — , barunter einige grauen, follen

hier ba9 i^eben eingebübt unter ihnen nueb uiele un

jd)ulbige Cpfcr.

So butte Judum „fapituliert". J)oa 9tcfultnt loar ober,

baft injiuifcben inöbrenb ber Süerbanbtungen unb im iJonfc beö

iUormittogfl fnft alle bemaffneten SJenotutionäre bie Stabt oer=

taffen buttem unbebinbert unb unbebeüigt^ jum £eil auf bid)t-

befegten langen 2Biitfd)aftoroagen, mit ben ÜBaffen in ber

C»anb. 3lucb mit ber lSifcnba[)u jogen niete ab, bie glintcii

unter ihren 9löcfcn unb fDiänteln oerfteeft. Unbebinbert fuhr

aud) büö ganje renolutionörc Somitee mit bem 3 Ubr=.8uge

nad) fHiga ab*. fUlit ihm brad)te fid) auch baa Stabtbaupt

flremannfl in Sidjerbeit. tSr teilte ben Stabtoertretern

mit, er fahre jum ©cneratgounerneur nad) fUütau unb bann
jiim ©rafen SBitte, um perfönlicb für bie bebrobte Stabt ein-

jutreten. Gr nal)m bie 38itineu- unb ®nifenfnffc unb onbere

(Selber im 93elrage non 30—40 2:auienb 9lbt. an fid), löfte

in 'Jiiga einen 3luolanbpaf5 unb uerfebmanb auf ^liramerroieber;

fel)en. — SBaä bie iudumer Giniuobner an SÜJaffen auo

lieferten, mar meifi non geringem 28ert.

25ic 'ffreffe griff balb barauf ben ©enetnl Gboruufbenfo

feinefl unuerflönblicben 'Itcrbaltcnä megen heftig ou. Gr fud)te

fid) in ber „9toro. SBremjo" ju rechtfertigen; aber ber 'IVrfud)

muhte gerabe in ben ^auptpunften, auf bie ca aiifam, ala

ganjlicb mijjluugen bejeiebnet merben. (9fgl. „2)ie l'ettijcbe

äteuolution" SUb. II, S. 266.)

91od) am Tage ber Kapitulation 50g ber ©eneral meiter

nach Talfen, um bie bortigen (^arnifonen jii entfeben.

20. 9I 0 Ü. — 2. Tej. ^ r 0 u e 11 b u r g (Kurl.). 3lud) hier butten

Sablreicbe fDleetinga, bie namentlid) unter ber Rührung einea

‘‘DtalergefeHen unb einea 'ftbütogropben abgebultcn mürben, bie

93eo5lfcrung fomeit aufgel)ebt unb aufgeregt, bah ficb 311111

*) lic ^auplfütjrcr bc« 9lufftanbcs batten fid) in ®id)crbcit ßtüradit;

einige, mie ber ^iibc (Si)aim tUlumentbal, für immer; anbre imirben uiüterbin

gefangen, ^luei ttlrübcr tlnsfaln niaren SJalbbrüber geinorben, fic imirben

ergriften unb erfd)offcn. tU). jlringcl luar inO 9(udlanb geflüditet; er feljrle

aber )urü(t, mürbe gefafit unb mit nod) }mei Oenoffen in Witau (rieg3gciid)tlid)

ecfd|offcn. 9(balf (^maan mar aud) ins VluSlanb gefielen ;
er (am mieber,

mürbe in 9iiga ergriffen unb fclbgcrid)llid) etfd)offen (H. J)ej. ItKMJi. Jlon ben

übrigen lurfumer SicbeUen iDurben fpäter nom Siigaer Äriogsgeridit 4.^> jur

^mangSarbeii bis ju 15 ^obren unb 17 jum lobe ueruricilt; fie mürben am
14. gebr. 1007 in ben Sanbbergen erfeboffen.
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29. 9Jooembcr olle bciüaffneten, um gegen bie „f^roarje Sfotnja"

ju jiebcii. a?on ollen ©ütern in ber Umgegenb trafen iloteii

ein mit ben iDielbungen, bo§ fie oon f)icr ober oon bo (jeron^

jiebe. entftonb eine ungeheure Aufregung.

iäls nun am 30. ‘ütooember ber t)icr fte^enbe iüülitär:

poften nad) ^afenpoti) abjog, erhielten bie Steootutionäre doU^

ftönbig freie ^anb. üluf bem ©emeinbegericht imirbcn bie

9tid)ter abgejeft unb neue geioöhlt; ber '^aftor, Jh- 33 c cf er,

rourbc übgefebt unb ihm ein Termin jum 35erIoffen bea '^ofto-

rata gefteUt.

3lm 2. Dejember mürbe bann bie 3}erroaltung bea glecfena

neugemählt, ad)t '43erfanen, unter ihnen ber i(3oftmeifter, ber

orth- '}3riefler Slipraia, ber j^aufmann 3)iDmih unb fogar brei

meibli^e ilJerfonen, eine 70jährige grou IHeber unb jmei jüngere

Fräulein. 9lach ber 3ßahl begab [ich ber ganje Tarife jum
©tobtülteften SBejinafi) unb nohm ihm faft mit ©emolt bie

0d)lüifel ab. ^ann mürbe mit oiel ©efd>rei bie iDlonopolbube

jerftört unb bie 'ISolijei, ein ’i^riftam unb 3 Schuhlente, ent-

moffnet, morauf bie ßntmoffnung ber 33emohner bea gterfena

folgte. 3lm folgenben Jage mürbe fogor ein „©enerolftreif"

angeorbnet, ber mehrere Joge bauerte.

29. 5ion. — 2 Jej. 9llt«3lub (flurl.). ?(m ^lecfen 9l(t'3lu6

ftanb eine flompognic ^Infanterie (oom SBinboufchen 'Jlegiment).

3lm 30. 91 0 0 e m b e r mürbe baa üJlilitär im Slmtalofol bea

^riebenarichtera, mo ea ftationiert mar, oon reoulutionären

®anben überfallen unb heftig befchoffen, mobei 4 Mann fehmer

oermnnbet mürben. Jie Stompagnie loar genötigt am folgenben

Jage objujiehen. ®er glccfen geriet nun ganj in bie i'lnd)t

ber 9lufftünbifchen. 9lm 2. Jejember griff ein bemofinetcr

iiaufe bie Äanjlei bea jüng. Rreiachefgehülfen o. 33rafd)e an,

uernichtete SSüdjer, ^rototolle unb SÜlobilior. 3llle 9legiernnga=

inftitutionen mürben aufgehoben, bie 3)eamten abgelebt, oon

benen mehrere fliehen mujjten, um ihr Seben ju retten. —
Sd)lie6lich mirb eine neue reoolutionöre ^ermoltung cinge)cl}l,

bie jmanjig Jage lang funftioniert, biä }um 22. Jejember,

mo enblid) mieber Militär am Crte erfd)ien. (33erhanblnngo:

berichte bea 9llt=3lubfchen ifJrojeffea, gebr. 1907. „9tig. Jgbl."

1907 oom 8. u. 9. gebt.)

29. 91oo. — 5. Jej. J i e S e f d) i e 6 u n g oon J n 1 f c n.*

Jer glerfen Joljen in Rurlanb gehörte 5um Ülftionagebict

bea Romiteea ber „Jucfum=Jalfen|djen lettifchen fojialbemofra=

*) 'liacf) ben ^JctbatiblunflSbetirblen bcS »“iolitniriren ^rojeftoS", „Xünii.

iJtilung" 19ÜÜ 'ätuguit, "Jlt. 19a. lüö. 190. 198. — jlcricljte uon ÜCiigtiijeugi'n

,!Eüna.3tfl." 1905 oom 9. Itj. — .«all. iaflc8}tfl.' 19U7 9!t. 96.
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lijcöen Partei". Dleetinga in ber ganjcn Umgcgcnb
batten für bie 31ufmicglung ber i^eoölferung gcforgt. Ginr

^oueinber mehrten fui) uon ?ag ju Sage bie gelegcntlid)cn

^nfammenftöBe bcujaffneler tHcDoIutionare mit bem ®iilitär. —
3n Salfen ftanb eine £d)roabron (ca. 85 iDlann) ber (roten)

^ffomfcben Sragoncr unter ben 5tornetto £ u g o m o j
unb

3 e r m 0 1 e n f 0, ber am 30. 9Joo. mit 20 iöJaun natb Sucfum
obberufen imirbc. 3tm 20. 9Jou. mären bie Sragoner genötigt,

ein ÜJlecting im fog. (Sinüeblermalbe mit Sdjüifen nu5einanber=

jutreiben, luobei 3 3-^erfonen getötet unb mel)rere oermunbet

mürben. Sei ber 3)cerbigung ber (Gefallenen am 26. 9!oo.

fOiU ea mol)l ju großen Semonftrationen mit milben fojiah

bemofratifcben Sieben, bod) nit^t ju blutigem 3i>)ammcnftofe.

3lm 29. 9t 0 0 e m b e r aber brad) plöblid) in ber Stabt

mie in ber ganzen llmgcgenb eine milbe ißanif aus. 'Jieitenbe

^oten, erjöblten Slugenjcugen (Snna=3t9- oo«' (*• 1905),

„verbreiteten mit unglaublid)cr Scbnclligfcit ringsum im Itanbe

füid)terlid)e Sd)re(fenSnad)iid)tcn: bie „icbmarjc Dlotte" }iet)c

plünbcrnb, brenncnb, entjcblicb morbenb uon Sucfum heran.

3n Salfen fjolte bico (Serüd)t iunöd)fl bie übcrrafdjcnbe tilür

fung, bog alle, fomo()l bie orbnungalicbenben iBürger als aud)

bie Sojialbemofratcn, Seutfcfie, Setten unb 3uben )ld) jiifammem

taten unb einen £elbflfd)uh orgnniricrten. Sic 9lufregnng mar
unbefd)reiblid). 3cbcn tUugeublicf ermartete man ben furd)U

boren Ueberfoll — aber es blieb alles ftiH. SaS öiefpenft

erfd)ien nid)t."

9lun ober bemächtigten fid) bie Dicoolutionäre ber Stabt.

Sie Stabtuermaltung mürbe befeitigt; eine bemaffnete 9)aiibe

brang ino öfi^bcnsgericht ein, ber Sriebensrid)ter 9)aron i>ei)[ing

mürbe „abgefebt"; ebenfo ber 9iotariu3 93oron Saefen. Ser
)^oftmeifter mietete '^ferbc unb brachte bie ^Joftfaffe fort. —
(Sincr ber ^miplfüljrcr ber Sieoolutionäre mar l)ier ber Solfenfche

5)ud)l)änb(cr Sinbe, neben it)m and) ber '‘f31)otograpb

S t e i n b c r g , ein 3nbe. Sie Sragoner maren „bopfottiert";

bei Sobesftrofe hatten bie 9lufftänbifchen uerboten, ihnen etmas

JU oertaufen, fo ba^ fie fd)lie&lid) genötigt maren, fid) mit

©emalt .öeu unb feofer ju uerfdjaffen, mofür fie bos ©elb in

ber S^entei hinterlegten.

3n ber 9lod)t vom 2. ouf ben 3. S e j e m b c r erfuhren

bie Sragoner, bah bie ©emchrniebcrlage beim JlreiSmilitärchef

überfallen roerben foll. Ser jtornett Sugomoj eilte fogleich

mit ben Srogonern borlljin, fanb aber alles in Orbnung.

SÖährcnb beiden hatte eine 9)anbe uon etma 15 Dieoolutionären

ben Stall ber Srngonerpferbe in ber (Sinfohrt bes Siotels

„St. '4^etersburg" aujujünben ocrfucht, mar aber uon ber ffioche
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5urücfgef(^(agcn loorben, mobei jroei 91eoo(utionäre erfc^offcn

imb einer ergriffen lourbe.

iJlm folgenben Jage, 3. 2)ejembcr, erfnfjr mon, biifj

ein größerer S>aufe oon 2--300 ^Jonn, bic fttb ebenfo luie in

Juefum Don aflen ©eiten „jum flrieg noef) Rolfen" ä«f6niincn!

}ogeii, ba6 Stäbteben überfallen rooUe. !Die Sofabron eilte

fofort ber beranrüdenben üDienfebenmenge entgegen. 3» ber

iiaijenfeben ©tra^e mürben and einem ^anfe anf fie einige

©ebuffe abgegeben, morouf fie uon allen Seiten, fomol)l oon

ber Strafe ald oon ben bcnad)barten Käufern mit Sd)iiifen

überfallen mürben; 4 3)ragoncr unb 5 ^ferbe mürben erfd)offen.

^ie Strafecn maien oon ©latteifl bebedt, fo baß ben Dragonern

ber iHüdiiig jebr erfd)mert mürbe. I'er Äornett Sngomoi tonu

manbierte 15 iPragoner und) ber Äaferne 5urüd, nm fie oor

einem Uebcrfall }ti fdlüßen. 91(8 bieje auf einen .pof bei ber

ilaferne (amen, mnrben fie plößlicb oon ben fHeoolntionären

überfallen, melcbe auf fte ju fdjieben begannen. 91ad) brei

oon ben 2)ragonern abgegebenen Saloen ftoben bie Singreifer

au8cinanber. 3>i ber Slactlt oerfud)ten bie fHeuolutionäre noch

molö einen UeberfaD anf bie flaferne, mürben aber jurüd=

gefdjlagen.

Slm 4. STejember erfebien ber Sdjreiber ber 6labt=

oermaltnng Slugnft JU impmann bei ber ©adje ber

'ilermaltung beo Hreiomilitärcbefs unb erjöblte, bnß er oom
„Romilce" bclegiert morben fei, ben Unterofpjier SJebrüng unb
bie Solbatcn aufjuforbern, fid) ben Steoolutionären ju ergeben.

3n ber Stabt fei eine DHliä oon 1000 fDlann, orgonifiert unb

beioaffnet, meld)e bei jebem SBiberftanb bns 4>aua ber SJer^

maltung bc8 Jlreiemilitärcbefä nieberbrennen unb bie Solbaten

nieberfdbie&en mürben. Sllö Älimpmann fortgegangen mor, um^
jingelte eine fSienfebenmenge ba8 ^au8 ber fßenoaltung, fperrte

baS .Rommanbo ein, bracb bo8 “»f- raubte 110

?flinten mit 'fiatronen unb serftrente fid). iTer .Rreiömilitnrdjef,

ber fpnter auch in Slnflngejuftanb oerfeßt mürbe (Slpril 1907),

batte (eine genügenben S)2agrege(n gegen einen folcben Ueberfan

getroffen, ja er batte bem Unteroffijier fogar befohlen, auf bie

^eoolutionäre nicht }u fd)iehen, menn fie ba8 3(ugl)auo in

gröberer üJlenge ongreifen mürben. — SBöhrenb biefc8 lieber»

foQa f^idte Sugomoi 10 JJragoner jum Jlreiämilitörchcf und)

SJntronen, bie SUenge aber überfiel auch fif/ fo bafe fie jurüd»

meid)en mußten.

Slle (General 6 h o r u n j h e n ( o , ber injmifchcn oon

Judum bov in Stenben angelongt mor, oon biefen ilorgängcn

erfuhr, fchidte er bem Äornett gugomoj ben fd)riftlid)cn SJcfel)l,

fich jurüdjujiel)en nnb fiA ouf bem fflege noch ©tenben etmg
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um 5 U()r uadimittogs mit it)m jii oercinigcn. lEie S^ragoner

jogcu null ab. i?ie 'Jicuülutiouörc Iriumiiljicrten. T^er Schreiber

•Wimpiuoim fngtc ficgcägciDilj äum 9lpotf)efcr, bei bem er fic^

9ieibaub5cug für feinen burd)id)offencn 9lrm t)olte: „Seien

Sic gnnj rii()ig, bic Dragoner merben nie mehr jururffommen."

9{ad)bcm bic ialfcnicben Dragoner fid) mit General

til)örunjl)cnfoS Jnippcn ucrcinigt batten, rücften fie jufammen
uor bie Stabt, auf bie fcd)6 Ranonenf(bü|fc abgegeben rourben.

i^n ber Stabt crfiibr man, baf) ber (General, falls bie 9Iuf-

flänbifdicn nid)t morgens bie geraubten C4eiuebre cuSliefern

unb fapitulicren mürben, ben Crt in (.Sjmnb unb ©oben fd)icBen

mcrbc. Sa es biintel mar, jog ber tsieneral fitb für bie 9tad)t

micber und) Stenben äurücf.

9tm folgcnbcn iltorgen, 5. S e j c m b e r , erfdiien t)ier

eine Seputation oiis Snifen, bic bem ®enera( melbete, baß

„bie 9küülterung fid) bcrui)igt i)nbe." So rücften bie Sruppen
mieber uor. JforncU ifugomoj mürbe mit feinen Sragoneni
uorausgefanbt. 9Ils Üluantgnibe liefe er juerft 20 Sragoner

in bic Stabt uoranretten. 9üo biefe nun in bie ®rofee Strafee

gelangt maren, muiben fie plöfelicfe aus einigen Raufern be-

fd)offen. Ser .ftornett rienuolenfo mürbe burefe jmei Scfeüife

am 91nn uermunbet, uon ben Sragonern 3 getötet unb 3 oer=

munbet. Sie erbitterten Sragoner ermiberten baS

fegieii bie .i^öufer in Süranb, mäljrenb nun oud) ber flornett

^ugomoi mit feiner Sdjiuabron l)cibcigccilt mnr. 9}amentlicb

ous bem .fjotcl Suncfel (®runsti)), bem Siß bes reoolutionären

„flomitces", mnr gefd)offcn morben; es mürbe umftellt, unb

imd)bem ber SDSirt iiebft ^“»'il'c it»b einigen onbern 'grauen

unb .flinbern Ijcrauogelnffen mnr, bejd)offcn, mobei meferere

9tuf|taiibifd)c badn umfamen, unb bann in Sranb gefteeft.

91ud) bas .V)auS bcs ifMiotogropfecn Steinberg mürbe nieber=

gebrannt. Ser fo entftonbene iiraub griff ober oud) auf
nnbere Jinufcr über, fo bafe eine ganje Ülnjafet ®ebäube in 9lfcfte

gelegt mürben, gn einigen uon ilincn maren Sprengftoffe

ueriual)rt, bie nun mit gemaltigem ®etöfc in ben glommen
crplüOierten. — gnjmijd)cn mar aiicfe ber ©eneral mit feinen

Siuppeii Ijerongefotnmen, bie nun bic dteuolulionöre uoflenbs

burd) einige .Stanonenfd)!"!)^ unb ®emet)rfoluen ouScinanber=

fprengten. ßrid)o)7cn mürben ber ^-^feotograpl) Steinberg unb
ber 17jäl)iigc jübifd)C 9>oli)ted)niter Sfealberg. Sie meiften

uon ii)nen batten freilid) aud) feier bic 9Jenuirrung benufet,

um ju enttommen. ®onje SKagcnreil)en ibemaffneter, erjiUjlt

ein Stugenjeuge, fnbren auf ber ^|Joftcnbcnfcben unb 9iurm=

l)ufenfd)cn Strafee jur brennenben Stabt feinans.

Sas 'Dlilitör lüdtc fofort luieber ab, nad) tDlitau, mo ein
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flrofeev organificrlcr 9Ingiiff ber Sicuoliitionärc auf bic Stabt

ermattet mürbe. 3'cr &inmol)ner Jnlfciw batte fid) ein groficr

Sebreefen bcmäd)tigt. ®n4 jmüdfalieb, eijäl)ll ber ermal)iite

3cuge, „maß nicht jn gi'K ober in SKagen und) 9iign aber

in bie fficilber unb Wefinbe ber llingegenb flol), blieb in '’tngft

unb 9Jot unb Glcnb. $ie *i>olijei bat fid) aufgelöft. Tic

dientet tfl fortgefüt)rt. Saö lliilitnr ift abgejogen, nod)bcin cs

bie iöeamten nnfgeforbert l)otlc- bic 'Stabt unter feinem Sd)u(}c

}u uerlaffcn, unb iftrioatiierfonen famt bereu geftattet

batte, fid) biefem ,*}uge, ber fid) om (>. S'ejember uormittagö

jur niid)ftcn tifenbabnfiation, Stenben, bemegte, anjufdiliefjen.

(i'o mar ein langer, trauriger 3«g- - l^br uad)to fnbren

bie i\lnd)llinge nad) 'Jiiga ab*."

'2S. 9Jüu. — 5. iSejember. 2'3 i n b a u in b c n ä n b e n ber
9t e D 0 l u t i 0 n ä r e.

Seit bem Dftobermnnifefi batte and) in Sltinbau bic

(Säbrung beflänbig jugcnoininen (ugl. oben £. 32. .V.). 70).

9(m 28. 9ioueniber mürbe nun ber ® c n e r

n

I i't r e

i

f iuo=

flninicrt unb in menigen Stunben befaub fid) bie gauje Stabt

in ben .üänben ber 9lenolutiönäre unter ber Sfeitung bcß letti-

fd)eu fojia[bcmofratiid)en ilomiteee, bem alles ju gel)ord)cn

batte. Jüerittene moblbemaffuetc '|>atrouillcn Durd)jogen bic

Stabt unb bcinäd)tigtcu fid) aller 3aflitutc, bes (SlcDataro, ber

Stanfeu, be« jjafeno. Ifie SHebörben blieben einfimeileu in

i^unttion. 9lur ber )f.'aftor ber lettifdjen (^iemeinbe, Ji. Wloefer,
mürbe uom „'itolf" für abgefcbt crflort. Jie '4-'Oliäoi botte

alle 'JD!ad)t ocrloren.

Tas aniuejcnbc 'Dlilitör, ca. ICO 'Dlonn 3i>fnt'teric unb

30 Dragoner, mürbe burd) bie 6d)mnd)e beä 'lUabfoinmaiu

bauten ebenfalls ganj aufjer Slftion gefegt. (Sr empfing fogar

tiiglid) Deputationen ber Sajialiflen unb üerbonbclte mit ibnen.

9lm 20. 9foocmber ftanb 2Binbau unter fo3inlbemofratifd)cr

„Dtegierung". Ipier maren einige Jage juoor auf ber Steife

oon iJibnu nad) Stiga jmei böbtre Offijiere, ein (General unb
ein Cberi’lleutnont, ju Schiff ongelangt. Dreimal rouibc ihnen

bie (Srlnubnis jur 2Bciterreife gegeben, bann ober mieber ent=

jagen. 9luch auf 'Briuatperfonen erftrecfle fid) bic (^örforge bes

fajialbemofratifcben Komitees. Die im .yotel nngelangtcn (»lüfte

bniften nur auf ihren 3i'nmcrn fpeifen, mußten it)ic 3ii»i>i<‘r

felbft fäubern unb fid) mit einem Bellncr begnügen, ba bie

übrigen 2)cbien''tetcn entlaffen maren.

*) iion ben jpäler Bcrljaftcten IiiliciiftlK» Sici'olutioiuircii luiirbcii fpiitcr,

im Suguft lÜOO, tricgsgcriiliilia) 8 jum iobi; uub 14 jii iJiuaiigSurbcilcn uct.

ucleilt.
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5iim fofitc, roic du Shuienjcuge bciid)tet, ein 3Tci[ befl in

SlMnbmi ftcl)euben i)lili(äiö mit einem 'l'iiiitinjiige fortgcfdjicfl

merben. 2'ic Öeneijmignng ba5U mürbe nur unter ber 5<cbin=

guiig gegeben, bog mit bem ''Üiilitür5uge fid) J'elcgierte jimi

(SenernlgouDorneur o. syöifmouii begeben fönnten, um ihm ju

fvigen, bag „in Söiiibau qIIcö ruijig", baö 'Ulititiir übeiflüjng

uub feine tSutfernung rutfüm fei. Unter ben !Te[egierten bc=

fnuben fid) u. n. mid) ber fBirfIid)c Stnntorot Sd). uub ber

Sricbencrid)ter 3116 ber fUJilitnijug um :M. 3}ooember

abgel)en joHte unb mit il)m und) ber Oienerat nnb ber Cberft=

leutimnt Slßiubnu oerliiffen irolllen, mürbe bna gemaltfom i'cr=

(jinbert unb bic Sutüiuotiue obgefoppett. Crft am l.J'ejember

um 11 IKjr uormittagQ tonnte ber ^ug, o()ne jene Ijoben

i'iititäro, nbgelnffcn merben. Jlurj por 3tcnben ermieö fid)

bo6 Meieifi nlö beid)äbigt unb QÜe uerlicgcn ben 3>'9- Unter

bem fUülitür jeigte fid) eine groge tSibitterung, bie fid) gegen

bie S’elegierten rid)lctc; biefe tonnten mit fnapper 3tot in ben

S'Jnlb flüdjten unb mugten bie 3'ierft bi6 'Iflinbcui 511 auö
unb fpnter mit einer I'rnifine iurücflegcn.

27. 9ion. — 13. Tej. (^)ol hingen unter b e r ^e r r f di o f t

ber 31 e 0 0 1 u t i 0 n ä r e.

3lm 2.1. 3!oü. nbenbö mürbe ein Sdluginnnn uicud)ling6

erfdjoffen. !Tie bauon mar, bafe am 27. 3ioö. fämtlicbe

£d)ugleute bei bem .Rreiidjef erfd)ienen unb it)re Stemtcr

nieberiegten. 3falb bnrauf manblen fid), mie ber jniammem
faffenbe 33erid)t einc6 iuol)linformierten (^olbingcrö („£üna=

3lg." l‘J05 uom 3. Xej.) er}üi)lt, 2)elcgierte ber fosintbemo

fratifdjen 'flartei an ben Jlreiod)ef mit bem iSrfucben, ben

fcd)ug ber €tabt iljiien nnjuuertrüuen unb iOneii bie Söaffen

ber entlaffcncn ‘’fJolijeid)nrgcn 511 übergeben. J’er Slreiöd)ef

hielt eö für möglid), fid) auf biea ßTperiment cinsulaffcn, ob=

gleid) in biefer 3cit nud) bne iliilitär, cn. 3.5 I'ragoner uub
;50 3nfanteriflen, auö ®ülbingen juriirfgejogen morben mar.

ifon £tunb an ftanben 'lüänner mit roten 3finben auf ben

'f'oflcn unb patrouillierten in ber Stabt. $n6 iStabtbaupt,

.«raufe, ber ihnen bie bal)in ben llinthauöfaal jur 'Heranftnltnng

üon U)leeting6 uermeigeit hatte, erfnd)tcn fic, ihnen baö ffotnl

einjuräunieu, um über lHafuegeln jur ©idierung ber Stabt

511 beraten. Sao Stabthnnpt jalj fid) nid)t in ber i'nge, feine

3'Jeigernng nufred)t erhalten jn tonnen. 3luf biefem llieeting

am 28. 3iob. mürben nun fHeben l)ad)fl bebentlidien Gharatterö

geholten. J'ie 'Jiebner fpradjen uon ben f^enftern bec Sanleö
au6, ouf bem iUiartlplag flanb bie Imifdicnbc iliiengc. 2'ie

hefligfien Slngriffc rid)tetcn fid) gegen bie „3flutfangci“, bie

,,2’fd)inomnifö", bie „;^ciren" überhaupt, unb gegen ben «aijer.
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beiten in iimtualifiäierbQrcn Slnsbrftcfcn Gni)äf)nim(\ getan nnivbe.

Jann mürbe bie l'tengc nnfgeforbert, eine RommUfion ju

luäljten, bie eine ^iJältteilifte für bic 2Bat)[ einer neuen ®tobU
ncrorbiicten ^Ikrfammliing jufommenftetlcn foUtc. tlton ben

tKebiicrn mürben ueifdticbene 'jjerfonen in i5orid)lng gebrodtt

nnb und) ber Stdrfe beo ^kifii[I'jge|d)rei‘5 ober beö tDIurrenö

entfebicben, mer gemiil)(t fei. ferner mürben nile ülnmefenbcn

bringenb gemarnt, fid) ber baltifd) fonflitiitionellen 't?mtci nnju»

|d)lie6en. ^n ber 'Ißocbc norber batte luimlid) in Wolbingen

eine tCerfaminlung non 'l*ertretern oder iöerufc ftattgefunben,

um über ben Ülnfcbtnfj an biefe ober bic in iDtitau gegrünbete

inonord)ifcb'fon)'litutioneüc '^taitei ju beraten; bornadj maren
'

unter bem titotf fofort bic ©eriiebte in Umlauf gefeßt morben,

ata bi'nbte ea fid) um einen ber „Tfdtornain

Sjotnja". Xk 'Jlnbängcr biefer '4>ortei mürben jeßt nla ,,'itolfa=

feinbe" gebranbmartt. I'ie Setten, bic fid) an ber tlterfamm

lung beteiligt bntten, feien oon ben „t>crren" erfouft morben.

2'oÄ traten auch 'dtebner auf, bie fid) mo^uoUer auabrüeften

unb oor nationaler .^eßerei marnten. Unter ^)nrrQgcfd)rci nnb

reoolutionnrcn Siebern ging bie 33erfammlnng auacinnnber.

^n ben ncid)ftcn Jagen trat eine .^ommiifion jufninmen

unb ftelltc feft, bafj alte '^terfonen 'beiberlei ©ejd)Ied)t6, bic

über 20 3af)rc alt mären, bna 'Jted)t l)ättcn, an ben fläbtiid)cu

Wabten teilsunebmen. Jea ;Hat()aufea b<>llc W bie rcoolu=

tionäre 'ftartei uötlig bemäebtigt.

'31m 80. 91ooember fanb bie leßte legitime ®tabtoerorb=

netenoerfammtung ftalt, bod) maren nur 13 Stabtoerorbnetc

erfd)icncn. €d;on feit einem üJlonat maren feine ftäbtifdten

Steuern cingeftoffen — unter bem Jruef oon Jrobnngen ber

Dfeoolntionnre. Jroßbem mürbe ca ber biat)erigen Stabtoer=

maltung aufa Scbnlbfonto gefebrieben, baf) fie leere flaffe

bintcrloffen babc ! 3Mc Stentei mürbe oon Scuten, bie ißre

Sparfnlfencinlagcn juriiefforberten, unauegefeßt umlogert; fic

batte täglid) ca. 20,000 Stbt. auejujablen. ©nblid) mürbe bie

'fJarolc auagegeben, man follc fein '^npiergetb mcl)r entgegen^

nebmen. .^lanbel unb S5?anbel begann ju ftoefen.

9Im 2. Jejember ucrlangtc ein Jcil her 3d)ülcr ber

.Stonbclafd)nle, aufgebeßt burd) 91gitntoren, Slcnberungen im

Sd)iitmc|cn, j. Ö. 31uft)cbung |ämtlid)cr Strafen; ber ^niprftor

meigerte fid) jebod) mit ben Sd)Qlcrn in Unterf)aublung jn

treten. Jnrauf jogen ca. 40 3d)ülcr ab; ber gröbere Jeil

blieb in ber 3d)ulc. -- 31m uäd)ftcn ll'torgen crfd)icnen bic

ftreifenben Sd)iiler in 31cglcitung oon roten 'yolijilten oor ber

Sibule, erjmangen ben Gintrilt nnb unter bem ©efang oon

reuotntionären Siebern bie (Sntlnfinng ber Sd)ütcr. iüon ba
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jogcn bie litmuduicicuben 3d)ülcr jur Slabttöt^lerfc^ufe unb
cijiiMiigcu uiicl) l)iiT bic Sdjlicöuiig.

'Jim rc^cmbci' ueifarciictc fid) bivj (SJcnicbt, flofafeii

feien nii9 Jucfiim im 'Jlumarfd). iTic reuoliiiionärc otabt=

regieniiig, nii bereu 2pibe ein feinerjeit emo Dem l^Öolbingcr

Semimu' uu09efd)(o)iener Stlciuljiinbler 6cb- ftanb, uerfügte

biminfbin eine ^lenuifilion aller in ber Stabt uorbanbenen

'J'3aifen. 3» bei Stabt furfierte baS ®eriid)l, ber Rrcioc^cf

l)abc iljuen ju biefem baö 'ilerjeidjniä ber im 8oufe ber

(e(5ten Slonatc gelöften ®affeu|d)einc jiir 'Jlrrfügung geftcDt.

;,Vbenfnl((s luaren fie genau orientiert, in iueld)en Raufern unb
mieiiiel iiJoffen fie jii finbeu ermarten burften. 3lucb auf ben

bennd)barten Ojüterii 'l^ctgen, Jlurmal)[en, '^Jtanejcn iinirbe bic

'Jlualicfcrung fäintlidjer fißaffcn cräimingcn. 3UIe nach läol=

bingen füljrcnbcu Sfßegc mürben non ^-''drouillen bemacht.

'Jlrrcits am '2. Sejember mar ber jüngere Strcisrf)ef9ebnlfc

.Viigo 2'etlomöfi) non ben 9ieiiolutionärcn uerljaftet unb
i()in bie tl'littciliiug gemadjt morben, er merbe nun bafür

gcrid)tet mcrbeii, bafj er feinerjeit in Dütou einen Sojialifien

in 'iterteibignng feines eigenen SebenS crfdjoffcn bulte. iSr

erl)icU 5unnd)ft Stubenarreft unb rote 'fJolijiftcn bemaebten ifju.

'Jim l. Jejember mürbe feiner Sraut ein 'Jlbfcbiebsbefucb bei

il)m geftattet. 3» ber folgcnbcn 'Jlndjl mürbe er fobaiin ans

Wolbingen fürlgcbradjt nnb fdjlieglid) in Öiban c r m o r b e t

,

mo man einige Jage fpntcr auf einer Strafe feine Seicbe fanb.

3lm 5. S'ejcmber jogen 'iso[föl)nnfen mit roten Sinben

ninber nnb leerte in ben oerfdjicbenen .^''('nblungcn bic Sammele
büd)fcn beö „Stoten Jlrcujcs''. 2ic Iterfndjc ber neuen Stabt»

ucrmaltnng, für fid) Stenern 511 er[)cbcn, febeiterten uiclfacb-

'Jim Ci. rejember trafen ®crüd)te non bem iBombarbement

Jalfens in t'Jolbingcn ein. '2cm iüeriebt eines Slngcnjengen

entnimmt bie übronit 'Solgenbes („2ünn--3l9-" 1905 00m
20. 2ej.): 2ic ^übrer bcs foäialifiifcben Komitees nunbten

fid) mit ben „rcgniricrtcu" iSelberu in ber 'Jiid)tnng auf üiban

ans bem Staube, mürben aber non il)ren '^>artcigenoffen ein»

gc[)oll nnb äiir ;)iücftel)r ge.vmingcn. 2ic .yanSbeüber b>clt«n

'Jicrfammlungen ab, um jn beraten, mas 5ur 'Jlbmenbung bes

93ombarbemcuts 511 tun fei. 2ie dlcuolutionäie boH^n t’f'

tüefcl)l crlaffen, nad) (Sintritt ber 2nnfclbeit im ^allc bcS

Ginrüefeuo bes 'Hlüitäro ^tofpforten nnb i>auStürcn nid)t jii

iicrfd)lief5en. $as el)cm. Stablbaupt, 31 r min 3lbolpbi,
trat energifd) bafür ein, biefen flefcl)! nnbend)tet ju laffen,

ba cs offenbar barauf nbgefeben fei, bei iSeginn eines StroBen--

fampfcs in bie .ynnfer Unbeteiligter 511 flü^tcn unb oon bort

aus bic Solbaten jn bcid)ieficn. - 3lnci) bic 'J^ngc ber ftäb»
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tifc^en ffinf)Ien itmrbe befprocftcii. Gin (ettifdjcr .^'nufiberißer

flcDte bic ^oibcrung, ba|? löcnigfteno nur füldjc itnbtbciuol)ucr

bo5 auöübcii biirften, bic irgeiib eine (Etcnci- ju

gunften ber Stnbt 5o()[tcn. Darauf erflörte ein anmefenber

'yoli)lcd)nifer, bev UJinnn fei ein 'Dcrbvcd)cr
;

lucuii er nid)t

binnen 10 'Dlinutcn fein Üiäort jurücfncl)inc, lucrbc er „gcrid)tel"

loerben. Der 3IntragfteIIcr cifUutc barouf, er [)abc geglaubt,

er fei in einer 'Berfommlung, in ber „^-reibeit beo ^lortö"

berrfdjc; lucnn er geimifjt ()ätte, baff bem nid)t fo fei, ()iiflc er

übet^Qupt nid)t gerebet, iinb iicljmc feine ilöorlc juriief. Daö
iojialiftifd)e Komitee bcmerflc mit Scbrccfcn, bafj fid) eine ftarfe

'JJeaftion ju regen begonn. Die meiften 3lnutefcnbcu ucvlicfjcn

erbittert bic 'Derfammlung.

33on Dag }u Doge mürbe mm baö Gintreffen bcG 'DlilitöiG

mit nerDÖfer Spannung ermartet. Gine 5lomiuifrtou, bcftc!)cnb

aufl einem Dcutf-ijen, 3(. Stbolp^i, einem 3ubcn, öcräcnberg,

unb einem Uetten, Doubc, mürbe gemöl)It, um bem ÜlJililär

cntgegenju}iei)cn unb Slbmenbung eineö ilombarbemento ju

ermirfen. Die flcinen Seute, befonberö bic Jiubcn, flüd)letcn

in Sd)oren au« ber Stabt, ©criidjtmeife ucrlautetc, bic

'Heooliitionäre l)ättcn fid) bei Jiönnen (auf bem Sege nadj

Stenben) unb bei fflilgaiilcn (auf bem SKcgc und) )pafenpot())

uerfebanjt, um bem onrüctenben lllililär eine Sdilad)t su liefern.

'Jllfl nun in ben nad)ftcn Dogen feine bcflimmlercn ?iad)iid)tcn

cintrnfen, mürbe bic Stimmung immer rotlofcr. 3luf bem
Dlorftc mürbe laut oon einer bcoorfictjcnbcu Dculfd)cut)cgc

gerebet. Die umliegenben ©üter mürben uou ()erumjicl)cnbcn

jjepolutionnrcn geplünbert. — 3« D c r t c n gelang eö ber

Gnergie einer Dame, bos Silberjeug uor ben 'Jicuolutiondrcn

JU retten. ®raubuppcu mürbe binnen 24 Stunben oon

oier uerfebiebeneu .Vaufen [)eimgcfud)t. Der ik-fiber, Saran

Slnbben, mürbe gejmungen, pctfönlid) Gfit'orrätc l)erbcijufd)(cppcn,

SBeine einjufd)enfeu, feine ®arberobe jur Verfügung ju ftcllcn.

311« er ben Serfud) mndjte, fid) mit feiner gamilic in bic obere

Gtogc jurficfjujic()en uiib bic Dür ju ucrfd)licgen, mürbe biefc

eingetreten unb er unb feine ®emal)lin unter gnfnlten bic Dreppc

binuntergeftofecn. Die ftinber mürben uor ber rol)eu 'l'ieugc

nur baburd) gerettet, ba& ftd) bic Sebmefter be« Sefiger« ben

Ueuten entgegenmarf unb erflörte, mau möge fic crmotbeii,

aber in« Jlinberjimmer merbe fie' niemonb l)i-'>ti''l‘i'Ku. 9tad)

biefen Grfabrungen flüd)letc Saron )Hal)bcn und) (Kölbingen.

3lm 10. Dejember crfd)icn eine Sanbe uou ca. 10 iHcoo^

lutionören, bic uon ®raubuppen bergefommen mar, morgen«

uor 8 Uf)r beim .t*auje bc« cl)cm. Stabtbauplä 3lrnim 9lbolpl)i.

3ll8 biefer, bft^'ioögctliugclt, in ber Dür cridjicn, teilte ber
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©prcdier beö .^nufcnfl mit, focbcn feien Soibalen eingetroffen.

9lbolpl)i cnnibertc, ba8 fei ja fd}ön, bng fic eiiblid) gefommen
feien.

3tnfong Je je mb er. Uibau. I'ie Stabt gcäet bnnt ber

ftarfen ©arnifon jmav nidjt in bic .pönbe ber fojialbcmofra

tiidjcn Slomilcea. 5lbcr biefe mavcn totfncblic^ non febr grofeem

Ginftiig. Sie mürben tntfäcbiicb auch oon ben berißenben

liberalen 5tlaffen pefuniär unte.ftügt. ilSie meit i^r (finfluB

reiebte, jeigt bic Jatfadjc, bafe fogar ein 3oötreujer, alfo ein

9iegiernngdfcbiff. auf 9)er(angcn beb jtomiteeb einen mit

betreibe befrad)tcten Kämpfer oerfolgte, nla baö Komitee be=

fd)loffcn Ijntte, bie 9lu6fubr oon 9labrungfimitteln jii oerbicten.

('igl. lie Settifebe iHcoolution, 53b. II, $. 273.)

3Im 5. T'cjember broeb unter ben G l e m e n t a r f cb ü I c r n

jum iioeitcn 'Hial ein Streif au9. ^ei ber Stiftofcbule fam
es ju einer lebljaftcn flunbgebung ber ftreifenben Sd)ulfinber,

bie fcbliefjlid) bur^ 2)rogoner oertrieben merben mußten.

')(m 5. X'ejember erlieg ber Gbcf beS Sibauftben Siaqons

folgenbc Sefanntmaebung : „I'ie 'Jteben ber SIgitatoren nebmen
in Icgter 3^'* bie §orm beS offenen 91 u f r u f 8 j u m
91 u f ft a n b e an. laS SSorgeben ber pooligans bofumentiert

fid) in fHüubüberfäDen, Sllorben unb ^Ilünberungen. 93on ignen

ift febon oiel SBlut fricblitber Surger oergoffen, ift febon oicl

®ut geraubt loorben. lie 9lgitatoven unb ihre üöertjeuge —
bic .pooliganS unb lunfelmönncr — bie nid)ts mit bem ffiol)le

bcS 95olfes gemein bsben, fübren abfidjtlicb unb unentioegt

jnm 61)009 unb ju erbitterten 3ufcm'>i'fnftögcn bin- 3d) forbere

bie fricblicben öürger, flinber. ^ünflünge unb 3'^aucn ein»

briuglicb auf, fid) bei 9tuobrucb au^ nur ber geringften Unruben
nicht auf ben Stragen auf5ubalten.

1. lej. SSirginablcn (fturl.). Über f oll auf baö 6) u t.

9lbenbS erbriebt ein pnufe Söcmaffnetcr bic Sliobnnng beö

9lmtmann9 pclmonn, roubt igm 28offen unb ocrlangt, bag er

an ber Grfturmung beö perrenbaufeo teilncbmc. 911s er bno

ablcgnt, loirb er bureb einen Sd)rotfd)ug ocriounbct. Innn
mad)tc ficb bic SBnnbe an bic Grftfirmung beö pcrrcnbaufcö,

loclcbcö oom Oberocnualtcr, Snron ®rotll)ug, allein oerteibigt

mürbe, sfliöbrenb eine 9lnjnbl oon Sebügen auf bie jenfter

beö Scbloffes nnlegte, gingen jroei üJiänner mit löcilen gegen

bie oerbarrifobierte pmiölür oor. fDJit einigen moblgejiclfen

Sebüffen fiblug Sbnron ©rottt)ug biefen 9lngriff ob. 9Iun

mürbe gegen baS Seblog ein förmlicbes ^uergefecht eröffnet,

mobei bie Scnfler ^tcrtrnmmcrt, bie 2Bänbe burebfeboifen unb
SBaron (v)rottl)ug burd) einen Streifebug an ber Scblöfe oerleBt

mürbe. 9Iad)bem jeboeb aueg ein jioeiter 9Ingriff gegen bie
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Sprecher bcö .^nufeits mit, focbcn feien Solbnlen eingetroffen.

Ütbolp^i eriuiberte, baö fei ja febön, bag Tte enblid) gefommen

feien. — il^araiif liefen fie bie 'J)iaSfe fallen nnb meinten

böbnifd), er foOe fub nid)t jii frütj freuen, bie Sojialiften hätten

ftd) auf allen iBegen uerfchanjt, um bie Gruppen gebüijrenb ju

empfangen. 3ebt merbe er arretiert roerben. JJamit begannen

fte ihn bie kreppe hei'unterjuierren, loobei fie ihn mit glinten-'

fotben ftarf auf ben Siücfen fchlugen. ülbolphi begann nun
um $ilfe ju rufen, ©eine f^rau ftürjte hfbei, um ihn ben

•Ööiiben feiner '.^einiger ju entreifien. Sie nmrbe jurücfgefto&en,

er )ur tpau^tnr hinauSgejerrt unb an ben gegenüberliegenben

3oun beö Stübtgartenö geftellt. Darauf uerfegten fie ih>»

2 Sajonettftiche, in ben 5Hficfen unb ben Unterleib. ®r fegte

fich }ur ®ehr unb ergriff baö Sfnjonelt. Darauf fchoh il)ni

einer ber llnmenfchen eine Sugel in .tials unb 8unge. 5Jun

liehen fic ihn in feinem lölute auf ber Strohe liegen unb jer^

fireuten fich.

®lei(hjeitig, etioa 20 ü)lin. oor 8 Uhr, jog ein onbrer

Dcil iu ber JBohniing beö '^riftarofi 33 u f d) neben bem beutfehen

3>aftorat unb oerfuchte bie Dür einjuftohen. Die untere Füllung

ber Diir jerfprang. Sie feuerten 10— 12 ^tintenfehüffe in ber

Züchtung auf beö ''fJril'tomö Schlofjimmer ob, bur^ loelche

Düren unb .^oljmönbe uöUig burdhlöthert mürben. Der 'fSriftom

unb 2 anbere 'fierfonen, unter ihnen ein Weoierauffcher, bie

juföHigermeife ebenfollö bort fchliefen, ermiberten bie Schöffe

[o energifch, bah bie 'Jteuotutionöre betreten mürben. 91ud)

begonnen fuh Wenfehen }u oerfommeln. 3" biefem Woment
muffen bie Seutc eine 'Jiochricht befommen h“ben, bie fie

beunruhigte, beim fie jerftreuten ftch fchleunigft nad) ollen

IHichtungen.

3monäig Winuten barouf fprengten ca. 250 Dragoner

unter ber Rührung beö IHittmeifterö 31. auö .ttofenpotl) in noDer

Karriere burch bie grohe Wühlenftrahe in bie Stabt. Um bie

Sleoolutionäre ju überrafchen, hotte ber .Rreiöchefgehülfe 53roeberid)

bie (Söfübron auf Ummegen oon ^afenpoth noch ©olbingen

geführt. Sei Sirginahlon hotte ein tpoufe oon einigen loo

Wann gelagert, ber umgangen mürbe. Cffenbar mar feine

3lochricht oom 3lnmarfch ber Druppen nad) ©olbingen ge=

brungen, beim baö reoolutionöre Äomitee togte ahnungöloö

auf bem Sathoufe. 3liif bem grogen Warft ongelangt, lieh

.V*err Sroeberid) ougenblicflich abfigen unb fommanbierte jum
Sturm aufö iHathauö. Wit geföQtem Safonett brangen bie

Dragoner in bie Dür. Die Seitenftrohen moren belegt. Doch

nn ber .^intermanb beö 3fatl)oufeö flieht ber 3llefbach hin unb

fchlöngelt hth jmifchen hol)«n, bi^tgereihten, meift fenfterlofen

13
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.t^ätifern f)in. bcmfclbeii Sliigenblid, iro bie Dragoner tnft

iHiUljauö cinbrangcn, iprnngcn bic übcirojd)tcn Meooliitionäie

aiiö bcm ^sciiflcr in bcii icidjlcii i'ud) mib Rficbtctcn, non ben

.liiiiiömaiicin gcfdjiibt, bis jiir nötbftcn Srücfc, loo fie baS

il'citc fiidjtcn.

Die Stobt olmctc erleichtert auf. Um 'JDHttogSjeil oer=

fommcltcn fidj bic .Vonöbcribcr. Dod) locr bcfchrcibt bas ®nl=

leben bei 3leoölferuug, als ber flrciod)efge!)ülfc ihnen eröf?netc,

bei l'leiierolgoiuieniciir l)obc ben Slefehl erteilt, iiui bic 5Hentei=

foffe in ©id)crl)cit ju bringen iiiib jpölcftens am nnchflen Doge
bic Stobt jii iicrlaffcn. Doiiiit mar iiion mchrlos ber ÜHache

ber tHcooliitioi'ore preisgegeben. Ginc milbc 'IJaiiif beinöchligtc

fiel) ber iüeuölfcriing; es ertönte ber tHuf: „tHctte fich, mer

foiin
!"

‘^eber luchte fich für ben näd)ften 2og öiihrmcrf ju

fidjerii, um unter bcm ©d)ub ber Drogouer bie Stobt ju per»

lotlcn. 3lülb morcii olle Gquipogen oöllig ucrgiiffen. aHan

ücrjiuhtc ju ucrhonbclu. V^rr ilrocberich crftöitc ober, es lei

il)in gonj uumöglid), ohne Wcgciibcfcl)l länger als bis jum
nochflen i'lorgcii 9 lU)r jii bleiben. Der ilterlud), telcgraphifch

um 3lbänbcrung bes 3kfel)ls jii bilteii, Idjcilerlc, bo lein Dclc=

grophifl bei bielcr ungeuiiflen üoge cs mogle, ein folchcs

Delcgromm ju beförbern. Ginc (^flofetlc mor nicht oufjiu

treiben. 2Uer nicht fortfoniitc, muBlc fid) mit bcm ©ebonfen

ucrtroiit inochen, oni uächften Doge oller SlMUtiir preiogegeben

,cu lein. 21 b 0 l p l) i glücflc cs für ihren im Sterben

liegcnbcii 2'lonn einen Seitcrmogeii aufjutreiben. Gs mürbe

crjöhlt, bic 2lci)olulionäre jeien entld)loflen il)u mieber oufju=

fliehen iinb ihm ouf bem Sterbelager ben IHeft ju geben.

Die 2iod)t nahte in unruhiger Grmarluug eines 'Jlngriffs

ber in ben 'litiilberu logernben ober in ber Stobt uerftceften

2kinbcn. Der ÄrciSihcfgehülfe 23r. crflöi tc, mciin c i n Sd)u§
aus einem .C'iouie auf feine Dragoner obgefeuert merbc, fo

merbe er fid) genötigt fehcii, cs 511111 nbfchrecfcnbcii Seifpiel in

33ranb 511 flectcn. Die tUcnölfcriing möge alfo für bic Sicher»

heil feiiicr l'eute Sorge tragen. 2lbcnbs mürbe bal)cr ein

freimilligcr 'Jiatrouillcnbienft organiriert, an bcm fi^ oQc,

Deutfehe, l'etlen iinb Silben, Stubierte, .Houflcutc, ,'tianbmcrfer

unb 3lrbeitcr beteiligten. Giiier biefer ^iutroiiillcn gelang eS

oiid) 5mei Spione 5u ücrhoftcn, bie non einem in IBormen
logernben .fjaufeii abgefonbt maren, um bic Stnrfc ber ©ornifon

511 crtiinben unb megen eines lleberfalls 'iterobrebung 511 treffen.

Sic hotten bic 'i'Qtrouine für ©efiniiungSgeiiofleu gehalten unb

fid) ncrploppcrt.

Gnblid) brad) ber 11. Desember an. Um 0 Uhr
morgens ncrlainmcltcn fid) in langen IKcihen bie Gqitipagcn
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her ^Iüc^)tIinge, im ganjen ctioa 50. Ta fnm bie iRacbticbt,

bafe c6 joßt möglid) fei ju tclcgrnpljicrcn, in ^afcnpotb incrbcn

Telegramme entgegengenommen. 'Jiun baten bie ^Jnrürfblci-

benben .£>crrn iüroeberid), ben Sliifbrucb um ein paar Stnnben

JU i'erjögern. 2Ingeficbto ber uerjiDeifeltcn Stimmung erflärtc

et fiel) baju bereit. 'Jhin mürben Telegramme abgefd)icft, bie

in ben bringenbften ’Jluöbrücfen abgefafet maren. SBieber trat

eine 'iterjögerung ein: ber Telcgropl)ift in .^tojenpotl) erflörte,

bie Telegramme nicht in bie Stabt beförbern jn rönnen, ba er

allein im (^^lebäube fei. ;^n atemlofer Spannung martete man.

Um 12 Uhr erflörte ber ftreiö^efgehülfe, nicht lönger jögevn

JU fönnen, unb brach auf. dö mar Sonntag, eine iflenge

dauern maren in bie Stabt gefommen unb begleiteten ben 3i<f)

mit brohenben illicfen. Unter ber 'Dlenge mar baö öerüdjt

nerbreitet morben, bie „Tentfchcn" hatten bie fHenteifaffe ge-

ftol)len unb bie armen üente mürben ihre Sparfnffeneinlagen

nie mieberbefommen. 3cbc üüge fanb @lauben.

3u berfelben bie Tragoner auf ber Uiboufchen

Sirahe l)i»an-^jogen, famen burci) bie tliMnbanfdte Straße bie

in bie S'Jölbet entflohenen iHeuolutionäre mieber hertin-

aiJarft füllte fid) mit einer brohenben 'Ulenge. Schon oußerten

fid) einige Stimmen, jeßt müffe man olle Teutfehen totfehiagen.

6ine tUanbe jog jnm .tlreiochcf nnb »erlangte bie fofortige

Jreilaffung ber oerhofteten Spione. Tie mürbe

erfüllt. Ta traf ein Telegramm ein, bie Tragoner mödjten

bi6 3 Uhr auf Slntroort morten. Sofort mürbe ein reitenber

Sote obgefanbt, um fie jnrücfjuholen. ör hoUe fic 7 ißerft

non (9olbingcn ein. Ter 3i>9 mochte fofort flel)rt. Gin Teil

ber 'J^lüchtlinge oerfuchte in töegicitung non ca. 15 Tragonern

bie iHeife fortjufehen. Tod) fchon 3 ®erft meiter bemerfie ein

^err, ber bem einige himbert Schritte uoronorilt,

im ffialbe üemoffnete, bie Signnle mechfelten, fprengte jurücf

unb befahl fchleunigfte Umfehr. '.Verfolgt mürben fie uid)t

meiter.

311fl ber ilortrab ber Tragoner unter täefang um 2 Uhr
in bie Stobt einritt, hatte fich eben nor bem Jlnthaufe ein

Üfieeting oerfammelt unb mieber fehieften bie Sieoolutionöre

ftd) an, Dom ^lalfon aus Dieben an boo 'Tolf ju halten.

tIBieber ftoben fie jöhlinga auöeinanber. SBeißbörtige fDlönner,

barunter oiele Betten, meinten oor greube, alo fie bie Trn<

goner jurüeffehren iahen. Tod) jnnöd)ft mar nur ein fleiner

Dlnffchnb gemonnen. Cffenbor magte ber iiafenpothfche Dioi)on=

chef nid)t auf eigenen flopf jn hanbeln unb hatte bei bem
(Seneralgouoernenr anfragen moUen. Gnblich um ' ad Ul)r

traf aus .yafenpotl) ber telegraphifche SDefcheib ein, bie Tragoner

13*
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möchten jiincicftfl btft jiim 14. in ©olbingen bleiben. Tlun erft

inagte man erlcid)tcrt, menn outb nidit ganj beruhigt, aufju^

atmen. (Sa gingen (^cn"icf)tc non neuen Jobeanrteilen, bie

baa reuolntionnrc .Qomilee gefällt l)abe, nnb roie ficftei roar

man bod), bag ftei) bic Situation oom 11. !Te}ember nicht

inicbcit)olcn merbe.

Xieje t{3efürd)tungen follten ^ccht behalten. Schon bie

Stimmung bea '|.(öbcl6 inor eine oöllig onbere gcinorben. Tie

31el)anptnng fnnb erlauben, ba& bie I'ragoncr nur aue

nor beii beu ®cg fperrenben SRenolutionäicn umgefehrt feien.

So fammclte fich noch a»i felben ^age abenba nor bem
5l(eieinal)au)c eine 'Dienfchenmcngc, bic mit J'reiftigfeit noin

;Hittmei|icr bic 'Jlnalicfcinng bea 9lcoicronffel)cva forberte, ber

fid) inäl)rcnb bea Ucbcrfolla auf ben ^(rifloin Slufd) mit biefem

Sniammen gegen bic 'Dloibgcfcllcn uerteibigt h^'ttc nnb noch

{einer l^lefrcinng burd) baa 'Dlilitör in begreiflicher Erbitterung

gegen ein befanntea HJHtglieb bea |o}ialiftifchen tRomiteea tätlich

gcinorben mar. Erft auf ben 9luf: „I'ragoner fommen" ftob

bie 'l'lcngc auacinanber.

3njini{chen gingen bic (5)ütcr in ber Umgegenb in flammen
ouf: om 12. Icjcmber bronnte 3'»Qnbcn nieber, gleich'

jeitig ncrfammelten fich bie Säuern ber ganjen ©egenb jur

Slünbcrnng Schloff E b m a h I e n a , bad am 1 3. !^eiembcr

in Sranb gefteeft mürbe. — 3ebc fUacht patrouillierten mieber

Srcimilligc in ber Stobt, faft febe 9lacht fam ucrbäd)tigea

©efenbet herein, bna entmaffnel, ober nicht nerhaftet mürbe,

ba bie 'Sortbauer cinigermafecn geftchettcr 3uftönbe mehr ala

fraglich mov. !5er Slittmeiftcr 91. nerhoftete in ber Sibaufchen

Strofie perfönlid) jroei IDlitgliebcr bea reuolutionären Äomitcea;

ber blutbürftigfle unter ben fHcbnern ber Smtei ging inbefj

nöllig frei umher.

3n}miid)cn bot bic Stabt allca auf, um ein obcrmoligea

9lbriutcn bea iDlilitära ju nerhinbern. SDlit ©efahr ihrce

l'cbena begaben ftch frcimilligc deputierte nach 2ibou. 9lbcr

alle Sorftcllungcn an bie militärifchen 91utoritäten blieben

mirfungaloo. Sergeblich hob man hrrnor, bah fogar nom rein

finnnjicllcn Stanbpunft aua ea ein Jßahnftnn fei, ein paar

daufenb SHubel, bie noch in ber Raffe norhonben mären, höher

cinjufchäben, ala 2cbcn unb Eigentum uou 10,000 6teuer=

jahlern. Sergeblid) miea man barauf hin. baff bie Siegierung

eine ungeheure Scrantmortung ouf fich lobe, roenu fic bic

fd)ulbloic lopnie Seuölferung nun ber IHache bea reuolutionären

©ermbcla preiagebe. der .Rommaubaut uon 2ibau blieb uu'

erbittlich : ©eneralgouoerneur Södmann höbe ea einmal fo

befohlen; auch bürfe er bie dragoncr ni^t gefährben, ihre
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3d^t )ci ju gering, Wotbingen unb .^infcnpotf) müfilcn prciö=

gegeben, boeb mürben fte fpöter mieber erobert tnerben Unb
iDteber uergeblicb fud)te man ibn Jtu überieugen: ben X'ragonern

brobe feine ®efa[)r unb bie cn. 200 Dragoner müöten genügen,

bie Stabt gegen bie 3tanben uom gonbe ju nerteibigen.

man bagegen ab, fo merbe bie Stabt natürlid) Heb niit 53arri-

faben bebcefen unb unter ineit gröberen Opfern „loiebercrobert"

inerben müifen. 6a blieb alleä nergeblitb. 9lm 14. T*ejeinbcr

traf boa lelegramm ein, bafl ben Slbjug ber ST'rngoner onf

ben folgenben SOIorgen feflfeßte. SBieber begann ber Stampf

um bie ?gagen; für ein ^ubrroerf bia i)afenpotb nmrbcn biä

30 5Hbl. gejablt. Sie 3“iörfbleibenben fnben fid) iniebcr ber

SDlacbt ber Sfeoolutionöre preiagegeben, bie nod) burd) bie 'iler»

baftung ber jroei flomileeglieber, meldje nad) ^lofenpotb mil^

genommen mürben, nod) erbitterter gfiuorben maren. Um bie

'JÜlittngajeit jogen Srogoner unb ^lüd)tlinge ab — mit ber

geretteten Stenteitajfe, in ber nod) 4000 9tbl. gemefen fein

foUen. —
(Sleicb am folgenben Sage, ir>. Sejember, mürbe in ber

Stabt roieber ein reuolutionörea 'Sleeting non ca. 1000 'fierfonen

abgebalten, bie bann eine grobe ÜJJenge llSfcrbe rcqiiirieiten

nnb nad) £>afenpotb abjogen. (lieber bie bärtigen 6ieigni)"fe

ugl. jum 16.; 17. Sej. unter .^afenpotl).} ?lad) bem ikri^t

einea 3lugen}eugen, „Sünn 3>g-" 190’> 9lr. 276 nom 20. Sej.
— Sie S3efürd)tungen bea Slugenjeugen trafen nid)t ein. 6tmo
eine 9Bod)e fpöter mor ©olbingen mieber militörifd) belebt,

ltgl. ro. u.

6nbe 9looember. 9liga. Ser 6nbe 9Joitembcr in 9liga

tagenbe giolönbifcbe ganbtog fanbte am 25. 9Jou. au

£e. TOnj. ben Slaifer, jomie on ben 9)iinifterprartbcntcn ©rofen
5Bitte Selegrammc, in benen um Söiebcrnufbebuug bc6 ,Slricg8=

juftanbea „ala einer ungeeigneten unb bie allgemeine Sidjcrljeit

nod) mel)r geföbrbenben 'Dlafjregel" gebeten mürbe. (3u einer

erfülgreid)en Suicbfül)rung bea Slriegajuftanbea fcl)lten bnmale

in ber gonjen 'ISrouinj mie in 9tiga felbft bie notmenbigflen

90!ad)tmittel.)

3ugleicb befd)loj) ber ganbtag, am 24. 9looember, ber

Staataregiening in einer befonberen Senffd)rift bie t'age bea

ganbea bnrjulegen.

Senffdirift ber giolönbifd)en
9i i 1 1 e r

f (b a f t

:

„Sie reuolutionnre öemegung, bie baa 9liiififd)e 9leidi

bem 3uftanbe ooUer 9lnard)ie eutgegentreibt, auc^ im giu-
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Innbifc^cn fflouücrnemcnt ein Sfobium erreicbf, bnö in furser

grift jn alliiemeinem Sürgerfrieg führen miift. 3d)on beule

befinbet f»d) ein grober leii ber !^anbbeuöirerung in offenem

iilufftanbe, täglich uub oIlerortQ loerben ÜUienfchenlebcn iinb

(Sigentum ungeftroft oerniebtet, .yonbel unb JBonbel finb uoU»

fommen ind Stoefen geraten, nnennef;(i(i)e SSerte an ^lationa^

oermögen fallen ben Slranbftiftnngen unb ber 3erftorungöirut

ber erregten IDIaffen jum Opfer, Stecht unb ®efeb finb ein

toter ^uchftabe gemorben, unb bie rohe (löemalt ptnnbernber

Sianben beherrfd)t ba& Sanb unb bie fchubloö preisgegebene

tBeoöIferung.

ßs ifl üici, aber no4 nicht SUIeS ocrloren; noch ift eS

möglich, bem felbftmörberifchen Treiben Ginhalt j|u tun unb
bie unerfehlichen Herlufte an fittlichen unb luirtfdjoftlichcn

Stierten hinla'>5i'hilten,
— noch ift namentlich ber Sßohlftanb

bes befihlidjen SlouerftanbeS ungebrochen, aber in fnrjer 3*it

loirb bas 3erflörung8ioert audj hierin unaufhaltfam fortfehreiten

nnb bamit baS gnnje Itanb auf Sahrjehnte hinaus ruiniert haben.

Unter folchen Umftänben hält bie Itiolänbifche 9titterfd)aft

es für ihre Slflicht, bie @taatSregierung in le^ter Stnnbe nodh

einmal auf benjenigen 2Seg aufmerfjam ju madten, welcher

allein bie (.Gewähr bafür bietet, bas im 3uft<i'>be fchioerer unb

töblicher Itrantheit befinblidje 2anb loieber ber (Senefung juju=

fuhren.

Die großen Sleformen, bie für bnS ganje Sieid) oerfprochen

unb angebahnt loorben finb, enthalten fegenSreiche fteime unb
loerben auch oon ber Siülänbifdjen SHitterfchaft als (Srunblagc

für eine gebeiljliche Gntioicflung l)sd)gefchäht. SBaS bie oberfie

StaolsgeiDült in großen unb allgemeinen 3Ü9'» gemährt hat,

bebarf aber eines ruhigen unb forgfältigen SlufbauS oon unten

auf, loenn nicht bas Sieformmerf nuirjellos bleiben unb in ber

2uft fchroeben foll.

Da bie 2iolänbifd)e Stitterjehaft feit oielen gahrhunberten

bie Ghee hat, für bie Gntioicflung ber jfnitur beS 2anbes

arbeiten }u bürfen unb hiermit eine cingehenbe Kenntnis ber

mirtfchaftlidien, fojialen unb politifchen Sterhältniffe ber Strouinj

gewonnen hat, fo glaubt fie bas 9Jed)t ju einem mafegebenben

Urteil barüber ju befiben, welches bie Üebensbebingnngen für

biefe Sfultur, für ben fittlichen unb materiellen SSohlftanb ber

ilrooinj finb.

6chon feit mehr als äioei gahrjehnten l)ot bie Siitterjehoft

bie Unansbleiblidifeit einer immer mehr um ftch greifenben

3errüttnng bes Canbes ooransgefehen nnb baher ber StoatSi

legierung immer bringenberc Siovftelinngen gemad)t. Jpatte

man biefen luieberholten Gingaben (Sehör gefchenft unb bem>
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gemäß Ginßolt getan einer bic bn9 fulturclle nnb

ioirticßnftlid)e l'eben in allen (einen nnterbanb niib

bem 2anbe frembortige formen aufjmängte, bereu ynft für bie

gonje 3teoölferung unerträglich loerben mußte, fo märe ber

Gintrilt oon (olihen 3>'ltänben ber jerfebung, luie fie heute

jutage treten, ni^t möglich geiue(en. 'Hon ber intümluheu

'Itorouftfehuug miSgehenb, baß bie ouf Grhaltung ber i?aubci=

eigennrt in flonfe(fion, ^Jintionolität unb tHechtflleben geiid)teien

?teftrebungen im Sonbe ben ^)leichointere((en feinblid) (eien,

erachtete man eö für jmeefmäßig, ben Ginfluß ber 5Hitlerid)a|t,

ber Rommunnloenunltungen unb ber lut()erijd)en (^)eiMlid)fcit

hetabjubrüefen ober ganj ju bejeitigeu unb alle gegen bie

hiftorifch entioicfelte .ftultur unb bie iJliilorität ber biohengen

Drbnung jutage tretenben Jeubenjen ju unterflühen. 'JÖährcnb

bem nationalen Ghauninidinuö, ber jerfeßenben '|>iopagouöa

unb ber Gntfird)lid)ung feinerlei Siinberiiiffe in ben ill'eg gelegt

mürben, (oferu fie ihre ©pige gegen bie lutl)erifd)c floiifeffiou

unb bie beutfd)e Söeoölferung rid)lcten, mürbe gleidjjeitig bin

natürliche unb berechtigte €treben beo ^tolfeö nad) fommuunler

SelbftDermaltung unb nationaler '-yolfserjiehung niebergehalleu.

?lio in bie Hütte ber aditjiger ;.^aljre fanb bie (Sefdjäfloführung

ber 3uflij unb 'iffolijei in ben SonbeDfpradieu ftalt, bcogleid)eu

in ben flommunaloermaltungen, mar bie Uuterridjiaipi ad)e ber

Schulen, namentlid) and) ber 'itolf<5(d)ule, national, gab cd

eine Unioerfilät J'orpot, ein 'ilolptechnifum ju 3liga, bie meft-

europäiiehe flultur bem l'anbc uub bem Heid)e uermiUcltcn.

X^urch bie auf allen biefen (Mcbieten einiebenbni Umformungen
finb bem itanbe mie bem ;)teid)e tiefe Sd)iiben jugefügt morben.

3)ie bisher ber (Hitterfchaft obliegenbc 3tlemäl)lung ber ^uftij-

unb 'jJolijeiämter mürbe biefer genommen, ober nid)t ctma

nunmehr auf einen burd) ^injujiel)uug ber übrigen Jtouöl

ferungSelemente ermeiterten SBohlförper, fonbern auf bie burenu=

(rütifd)en ^entralorgane übertrogen, bei gleid)jeitiger Ginführnng

einer ousfchließlid) rujfif-hen li)e(d)äft8führung. — 'ivanb biefc

Htoßregel ouch ben tHeifoll berjenigen Glemente, meld)c ber

'Jütterjd)aft feinblid) gefinnl maren, (o mußte fie bocl) uom
Holte, bofi ber ru(fi(d)en Sprache nur ju einem fleinen Teil

mächtig ift, (d)mer empfuuben merben. Ten {tommunnluer

maltungen, bic Olemeinbeinftitutioiien nid)t auSgc(d)loffen, mürbe

bie ru(fi)d)e C^cfd)äftöfprod)c aufgejmungen unb faft (ebc Selb=

ftönbigfeit genommen; Uniuerfilöt unb Hoü)trd)nifum mürben

bie bioh^iige beutfd)e i'ehrfprache genommen, nicht aber um
ben jutage getretenen ®ün|chen naci) einer Grmeiterung burd)

lettijehe unb e|'inifd)e l'ehrfiühle, ionbern um einer uoUftönbigen

jHufi'ifijierung 'fMaß ju machen. Taä ganje Düttel-' unb Hoila-

Digitized by Google



184

ft^ulroefen mfiel bem glcitben 3)ie Serrooltung ber

IJolfafcbule, biobcr Cbliegenbeit ber fircblidjen flommunen, ber

geiftlid)en !^nftitutionen unb ber 9(itter{^aft, mürbe ber ftaat'

iicben Sureautratie jugemiefen. I'ie bifibenge beroäbrte, qu9

ä'crtretern ber üanbgemeinben, ber 91itterfcboft unb ber @fin=

[iebfeit jufaimnengefebte l^cituiig ber ^^olfofcbute mürbe baburd)

beijeite gefeboben unb burd) einen äipporat erjebt, beiten einzige

3(ufgabe in ber iHuirifijierung beftanb.

SBelcbe febroeren Stbäben ade biefe iDloferegein bem ^onbe

jngefügt hoben, melcbe ^eriufte an 9ie(btSberou§tfein, äüilbung

unb CSefittung entftanben fmb, bas tritt jegt mit erfebredenber

X'eutlicbfeit bc’^oof- @S 'färe ein 3rrtum, roenn man bie oon

9luben ins Sanb getragene foiia(bemotratiid)e Semegung als

innerliche Urfacbe ber 3*rrülii'"g emfeben rooUte. ^ie beute

im illolfe ausgebroebene ^termirrung aller 9iegriffe uon 'Jieligion,

92ed)t, ^flid)t ift uielmebr eine natürliche i^olge ber bereits

jeit 3obriebnten mirfianien Ulermabrlofung. 9luf folcbem Stoben

muhte jebe ülgitation bie &eibenfd)aften jum 91ufflammen

bringen, fobalb ber liuhere ®rucf ber Staatsorbnung erlahmte.

S)ie ^iulänbifcbe 9iittericbaft ift ficb beffen mobl bemnht,

bah g<gen fte »on alten Seiten bie 9lnfcbulbigung erhoben

mirb, als habe fie an überlebten feftgebalten, beren

Ausübung baS Sanb {cbäbigten. S)ah foicbe iüormürfe oon
bösmilligen ober burd; UnfenntniS verleiteten 93otfsagitatoren

benu^t merben, fann niemanb nninber nehmen. Dah man
aber auch bei anberen ^ierfoneu, mie namentlich bei uielen

Staatsbeamten, einem berartigen Hlorurteil begegnet, bemeift,

mie menig man es ber iDlühe mert gehalten hat, bie tatiiicb

lieben iBerhältniüe fennen ju lernen.

Tie Vorrechte ber Slitterfebaft befteben nur in bem 5Hecbt

unb ber i|>flicbt ber t^rouiniiatuertretung gegenüber ber Staats^

regierung. 2iereitS im 3- 1870 hat bie SRitterfchaft bie Sanb^

beuölferung }ur Rommunaloermaltung ber flircbipicle heran’

gejogen
;
ben biesbe;ügticben 9Llor{cbtngen ber 9titter(cbaft mürbe

bie Sieftätigung feitens ber Staatsregierung juteil. 14 3ahre

ipnter bef^loh bie 9iitterfchaft eine jotd)c iX'eitnahme au^ für

bie flreisoerronitung ins geben ju rufen. SDiefc iüorf^löge

ber tRitterfcbaft mürben febod) einer 'itrüfung feitenS bei

Siegierung nicht gemürbigt. S)ie Slbtehnung ber llenntnisnahnie

erfolgte aber nicht etma beshalb, meit man oon ber Siitterfchaft

oon oornherein unannehmbare lonferoatioe ^^rojefte oorausjebte,

jonbern meil bie 9lbRcbt einer ooDfommenen Siurenufratifierung

ber ^firooinjialoermaltung oorlag, eine ®Jahnahme, bie mie

oben bargelegt, auf ben meiften (Gebieten bes prooinjiellen

gebens tatfäcblicb }ur Slusführung gelangte.
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ilJa^bcm im nerfloffenen 3«^^ bie 5CnögIid)fcit für bie

ßinbringung oon ÜHeformoorf^lögcn loicbcr gegeben lonr, Init

bie SHitterfd)ajt auf (Srunb eingebenber, meifl fdjon löngfl ror=

bereiteter Sieorbeitung ein 'iSrojeft oorgefletlt, und) U'etdjem bie

'4irooinäialDer;pattung oufl ben .^innben bes ritterfdjaftlicbeii

Üonbtogeö einem burd) ben ©runbbefib unb bie übrigen Steuer-

jabler repräfentierten Äommunniförper jii übermeifen inärc. —
^tennenömerte perfönlidje i'orreebte befigt bei 3lbe( in Ifiolonb

bereite feit oierjig fahren nid)t mehr. 2>ie in Siolanb nod)

eriftierenben, uon ‘i^erfonen, meicbe bie proöinjiellen (Sefeße

nid)t fennen, bem 3Ibel unb ber JWitterjd)aft jugefebriebeneu

'itrioilegien fmb itorreebte ber 'Jtittergutebefiber, nbgefebeu pon

ber ©taiibeejugeliörigfeit berfelbcn. 3lber nn ber Cftbnltuug

Qud) biefer 'itripilegien bat bie ;)Htterfd)nft nie foldic fein

?|nterefie, fofern mir ilpe Sliifbebuiig ohne Sd)nbigiing ber

l'anbeoprobuftioitnt unb o()nc lOer(e(}ung uon lltripatorrträgen

erfolgte.

So fiel)t ee beim bie fHitterfd)nft iiicbt nie ihre Slufgabe

an, ©tnnbeöredjte jii oerteibigeii, iPol)l aber bölt Re ee für

il)ie i'flicbt, bie (Geltung oon 9ied)t unb Crbnung im gnn.^cii

ifnnbe nad) Rrnften 511 iiiiterflübeii. ©e unterliegt and) teinoiu

3 iueifel, bojj ber (SJrunbftorf ber iloiibbeoölferuiig Rd) nur
loibenoillig unb burd) "Terror gejuningeii in ben Strubel bee

nmbnioibigen Jreibciie fortreifjen läfit. 9!id)tnd)tuiig iiiib

Serftöriiiig ooii ©igeiituiii, bie ÜJJorbaiifcille auf bieieiiigen,

ipelcbe 9led)t unb Crbnung treu bleiben, bie Scbänbiiiig ber

(SJotteeböufer erregen bae ©ntfebeii ber ÜKebrjabl.

£<ie l'iDläiibijcbe 9Utterfd)aft loirb ee Rd) iiid)t iicl)uien

lüffen, auch bae ftbiuerfte S^irffol bee ganbee 511 teilen; Re

mirb il)rer biRoriicbeii fliilliirniifgabe bie jiileßt treu bleiben.

Um fo bringenber aber rid)tet bie 9iitterfd)aft nod) in

leßter Slunbe an bie ©toatoregierung bie iüilte, ber Sleoöl

feriing bee ganbee ol)iie Unterjebieb ber fliationnlität Dlouin

für eine gefuiibe Giitioicfliiiig 511 geiuäl)reii. 2;er auffläiibifd)e

Jeil ber ikuölfcruiig oerfälirt unbel)inbert, ja nutoiioiii, ber

ftaatetreiie jebod) leibet nod) niie uor unter beiii J'ruef bee

fremben äteamteiitume, ber 9luffiR,geriing unb einer jebe

gebeneeiitioicflung bemmeubeii 33ePorniiinbuug. Unter ben

Sorberuiigeii ber reooliitioiiären ©leniente gibt ee eine iiid)t

geringe 3lnjol)l burdjaue gerechtfertigter SBün|d)e, bereu 9lidit=

befriebigmig oueb oon ben lopalfteu gonbeeeiiiiool)uern feit

Sobrjebnten fd)ioer getragen loirb.

6e fann niemanb 5ltunber nebmeu, loeiin eine lüeüölferiiiig

nidit in oollfoinmeiic ^lerioirning geraten füllte, 100 Re Relit,

baß nicht nur bae ©cbled)te, fanberu aud; bae ©lute nur oon
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ben Slcuolutionären fommt. Sefe^ung bcr ^olijei unb 3uftij=

cimtcr mit l'anbeöcingefetlcnen, bie ber ÖQnbcSfprocben hinbig

finb, 3(iif[)ebung beft Sprndjfnjronngeö in '^olijci, ^nflij unb
'Itenimltung, &iufüt)ning ber Snutterfprac^e al6 Unterridita-

Ipvodjc in ben Sd)ulen, nomentlid) mnb in ben itülföfcbnlen,

Üliiff)ebung bcr bureontrotifdien S^euonnunbung ber Soinmnnüb
ucrmaltnngcn, — ollefl biefes Rnb nid)t nur berechtigte ffiünfche,

Janbern gcrabcju i?cbcn8bcbingungen bcr flultur.

2i?ürbe bie ©taataregicrung biele üebcnabebingungen ber=

flellen, fo mürbe bcr mo()lgcfinntc Jeil bcr Canbeßbcublferung

miebev Rroft gcminncn, um ber 9Jnarchic einen ©iberftanb

entgegeiijufeben. ©in foldjca 'itcrl)nlten bcr ^tegierung fönnte

aber in bcm gegenmürtigcn Stabiiim, mo bie äerfeßung beS

fojiotcn ©cmiRenfl mit jebem Jage meiter um fich greift, nur

bnnn ©rfolg Raben, roenn ea u n g c
j ö u m l jur Jot mürbe,

beim bie €taataantaritnt ift bereita fo meit uerloren gegangen,

boR bie ^icnolfcrnng imn il)r nicRt nur nicRta fürchtet, jonbem

and) nichta mcRr erhofft, ffienn bie ^loffnung ber Skoölferung

fid) uoii bcr :)teoolutiou obmenben unb mieber ber fHegierung

jnmenben foll, fo müffen bie Sebenabebingungen ber l?onbea=

mohlfobvt eine fofortige 'itermirflichnng erfahren.

So groß baa 3ntercffc bcr bottifd)en Skoolfcrung auch

für bie politifdjc iltcifaffung beo SHcicRca ift, fo tritt boafelbe

bod) jiitüd gegenüber ber fliotmenbigfeit einer fofortigen 9lb=

flelliing ber fd)rcicnbcn flJotftönbe im Haube.

©in burchaua fonfretea unb brennenbea 3»ieKfi* Roben

hier alle bcr proDinjicUen unb fommunnlen 3.termal=

tung, bc6 gefamten ©d)ulmcfcna, bcr 3uflij= unb ^4>olijei»

orgaiiifatiüu, bcr iUerteilung bcr prouiniiellcn unb tommunalen

Steuern, bcr ®emeinbcoerfoVfnng ii. a.; allea fragen, beren

Siegelung uon bcr Sieichaoerfnffung unabhängig ift unb burch

eingcRenbftc ikorbeitung fdjon lange oorbereitet ift. Senn
bie proDinjielJc ©piRe ber ©taatagcmalt mit ber flompetenj

auageftattet mürbe, hierin baa Siotmciibige jofoi t maRrj^unehmen,

fo mürbe bamit bcr einjige 2Bcg bcfdjrittcn merben, ber ju

einer Wefunbung ber prouinjiellen 'ilerRältniffc füRicn fonn.

©a fommt bobei nid)t barauf an, ob bie in biefer Söeife ge=

troffeneii ©iiiriditungcn formell ala unabänberlid) bleibenbe

ober ola jeilmeiligc SJerorbnungen oujuiclicn finb, fonbern

uielmeRr barauf, bah fie unoeriüglid) in ^Hirffamfeit treten

unb bcm tatfäct)lid)eu lofalen 5kbürfniä entfpred)cn.

Um in biefer Jbeäichung baa ©rfovberlidjc maRrjuncRmeu,

ift eine gemeinfamc iWiiffamfeit ber prüoinjielieu ^Hegierunga>

gemalt mit beii 'itertretern ber 'ileuolferuug notmenbig. JaRer

märe ein r o u i n j i a l r a t }u errichten, ber feine jur Siegen
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lung ber proninjienen 33ebürfnifTe gefofetcu 'Sefc^lüffe bem
'i^ertreter ber StaotSoutoritäf jur Üleflötigung oorjuftcUeii

Ta e9 ber Tiinglic^fcit roegeii nid)t möglid) ift, bcfonbcre

3Öat)lförper für biefen ^Irooinjialrat ju fc^affcn, fo Ijattcn bic

biet)erigen Rommunaliiiftitutionen, b. i) bie ^Wriaininliingeii

ber JHittcrgutObcfiber, bie ftiibliicbcn Hommiinen unb bic i.'aiib»

gemeinbrn bie 2Sal)(en ju uoQjiebcn.

Tie näheren ileftimmungen bifrübev tiiüfeten ber Gut»

|d)eibuitg ber oberften prouinjicUen ^Itegierungöinftanj fibcriaffcn

luerben. ba anbernfalld bie C&)efal)r oorliegt, bag and) bie beflen

3ntentionen biird) ^erjögerung illuforifcb loerbeii.

ifiuf fo(d)em ©ege fönntcn alle Glementc, benen bie

lianbe<iiDol)(fal)rt am .^rjeii liegt, frucbtbringeubcr TiitigFcit

uereinigt merben.

Turd) ben foebeii doh ber ©taotSrcgierimg be[d)loffeiien

ItriegSjuftanb fanu eine Teilung ber inneren 0d)nben bes

Uanbcö nicht erroartet rocrbcn.

Tie !)titterfcf)aft glaubt bahcr, bafj uon biefer üllafuegel

iUb|tanb genommen rocrben mngtc.

Tic 8iolänbifd)e SHitterfchaft fann fel)r ntoI)l bic fchmierige

8age ber Regierung nerftehen. Um jo biingenbcr aber bittet

fic nm id)lcunige Grgreifung ber oben gefennjeid)netcn 'üliafj:

regeln, bereu Slnroenbung ond) ohne pl)i)fifd)e 'JJiad)tinittel

möglich ift nnb einer freilid) langfamen, aber bod) fid)cven

(Slenefnng ;Hnnm geben mürbe.

3m Streben nod) ber ©rl)oltnng nnb Gntmicflnng ber

fnltmellcn Gigcnjd)aftcn, fül)lt bic f)litterfd)aft fiel) einig mit

allen 3iemol)nern bes 8anbeö, benen an iüd)tnng uor 'Jteligion

unb 9(ed)t, an Gilbung nnb GJefittung gelegen ift.

©enn jeboci) bie Staatbregicrung bic aufbauenbe iUibeit

biefer Glemente unterbnnben haben moUte, fo mürbe fie ben

Untergang eines 8anbes förbern, baa fteta ein mertuollea (§licb

beo großen iHeidjeS gemefen ift."

^loo. Tej. Tie 31 e o o l n t i o

n

im 91 n

f

c n

f

dj e n.

3hre Grlebniffe möhrenb ber 91euolntionStnge erjüblt in

anfchaulid)cr ©eife bie ©attin bea iUermaltera non 91aufid)en

(Rfp. Süb 91uien) in ber „9lorbliul. 3t9-" (1906 91r. 48 - .51).

Tie Gt)ronif entnimmt barane folgenbe Schilberungen:

Gilbe Dftober fahen fich bie ©ntobefiher ber Umgegenb
genötigt, fich auf bem (Snte §änfelahof ju (onjentrieren. Tie
ÜJieetinga fanben immer häufiger ftatt unb bie 3lnfregung flieg.

9lna nächfter 91ähe, beridjtet bie Grjirhlerin, haben mir alle

'Torgänge beobachten fönnen, benn jomoI)l ber flrng ah and)

baa @emeinbehaua finb nur menige iUlinuten oom tö»! entfernt.
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Xer fflcmcinbcnitcfle luurbe obgcfeßt, eine neue ©emeinbencr»

innltuiui eingelegt unb mit ficbcrbnfter (Sile jollte bie neue

Cvbiuing bcr 2?iuflc in ©ang gcbrad)t loerben. !Ter ©enKinbe-

ici)rcibcf 0 1 1 i n unb fein 1 ‘JjQbriger iBrubcr, tüchtige

•Sd)imineburgf(be flröfte, mären bie beiDorragcnbflen 'itertrcter

bcr iKegnlcn il'crmciltnng. i\n bcn "Jlccfcn fHiijcn bnrftcn mir

nnö mid) nid)t incl)r mögen, mollte man nid)t ©efoljv loiifcn,

angc()ültcn }u merben; befd)impft mürbe man gcmife. 9lllentj

luilben hörte man rcoolntionäre ijicber lingcn; fteine 5?inber.

bie uiellcicbt bnö iliaterunfer nidjt fonntcn, fangen eö gemiB

in entftcUtcr Sonn; flird)c unb 'Itoftoren mürben in greulicbcn

'-Jülbcrn farifiert; bie vcrrfdtaflen fcineö ©ruffefl inel)r ge-

mürbigt. tSineö illbeubs hatten fid) ncrfchicbcne Äorben, £tnll=

jungen 2c. in ihrem «Speifejimmer am anberen Gnbe unferes

Öauies ucrfammelt unb ftimmteu aufi noden Hehlen ein reuo^

lutiomiieö üieb au. 3Uö mein ilUonn bauou erfuhf, erhielten

bie Sänger bcn ftrcngften 3<ermciö, hoben cfl auch uachhfr

nicht mehr gcroagt, im .paufe fa(d)e Sieber onjuftimmen. Taun
mürben bie .Hrüge, SUöiiopolbuben unb bie im oollflen Stetriebe

bcfinblidie Straucrei nom Grcfutiufomitec gefchloffcn.

I'cr Stahufircif mor insmifchen beenbet, furchtbare ©crüdjte

au‘j bcr 2t.telt gelougten ju uuö. iTen Ü)!ceting8 oom 13. unb
20 . 'Jioü. uad) 511 urteilen fd)icn ein llchcrfall auf i^öufclöhof

aud) iüd)t auögcfchloffcn. ^ier mürbe bal)er crmogcu, bie

romeii unb Hinber infl 9lu8lonb ju fehiefen; menige iagc
bnrauf mürbe c8 }ur jmingenben 3!otmenbigfeit. 9lm 22 . 3Joo.

bradjtc o. ©rotc: 6oroleu, ber feinen fleinen Sol)u au8

•i>ering8hof obl)olen mollte, beunrul)igenbe ÜUachrichten. 3lm

midiften üliorgeu lüftete mon nun im HonjcutrationSlnger oon

.tiäufclohof }ur 3lbreife. ?ld) eilte fofort baljin, um mein Hinb

mich imufc JU holen. ^Dog c8 hier nid)t ganj ficher mar,

ftoiib fefl; ebenfo aber mären mir uns fofort bnrüber einig,

bofi mein ®Jann baS il)m anoertraute ®ut nur im 3Iugenblicf

bcr l)öd)flen @efaf)r oerlaffen (önnte. SDJit ben jjofoleuteii

fiauben mir uu6 fo gut, bnfj mir perfönlid) oon ihnen nichts

JU fürd)tcn hotten; ebenfo menig aber Ijottcn mir in bcr 3iot

non ihnen ctma8 ju erhoffen. 3lud) glaube ich nid)t, bog mir

füuft pcrfönlid)c ^cinbe hoben, benu mährenb ber ganjen >jcit

finb mir oft fpät in bcr 3lacht, meift reitenb. nad) -tiaufe gc=

tommeu.

Um 10 lU)r morgens bc8 24. 3Joocmbcr paffiertcn bic

Jlfichtlinge nu8 .v>änfcl8hof 3ianffd)cn ouf bem ®cgc jur .valte-

ftellc, mo fic menigftens hotfen fonntcn, unbehelligt abjureifen.

3iad) lurjem 3lbfd)ieb fegte fid) bcr ^jug in Stemegung, begleitet

oon bem ominöfen 31b)d)icbSgcfii)rci einer uou Sfaltin juu. aii=
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gcfü^rlen Saiibc. Sotciiigc ber 3>'9 brüllten ftc

„.'j.mna!" "Jlicber mit bcu titaiüucn!" „ 5iil)rt ino 'liatcrlniiöl"

-- 'Jtur jiDci ÖiitäbcfiUcr mären mit brei jungen .^>enen uom
«elbft)d)u 5 in .'pänfcl9l)of jurücfgebliebeii. 3n ber ^urdit, bie

Vorben fönnten einen lleberfnll mngen, bcfd)lüfjcn mir, bio

il)rcr 'Jiürffe[)r für 2—3 ^Jädite iiq(^ i»üufelöbof 511 getjen.

lic @cfal)r mnr um fo gröfier, ata alle guten (Scmel)re uiib

eine 'Jülenge liluuition bürt geblieben nmr.

3lm folgenben Jage, 25. 'JJon. in aller S^bbe, ritten mir

mieber jurürf nad) 'llnuffdien. 5Jad) einigen itunben ea

mod)te gegen 1 Uhr jein — mürbe id) ons i£etcpt)on gerufen,

bn« bio bobiu tiüd) glüdiid)ermeiie in Crbuung mar. Unter

•Vauogenofie, ber in .t)nnjelöl)of uerblieben mar, telcpbaiiicrtc:

,,©d)lüf) Snlioburg uon einer grojjeu 3lanbc belagert, uiib ba,

mie man Ijört, bie 'Jlbfidtt uorlicgt, uniere (Segenb and) atifju

judten, fo jd)lüge ^3aron 5Trübener-CI)leröl)üf uor, jii fliel)en.

Gö ift feine 3^*1 ä'i uerlieren; fommeii Sie mit, mir ermarten

Sie; mir moUen jur ''Jladjt binnber nad) Ülbbia, bort ift eo

nod) ru()ig." — Gin furjer, jd)merer Äampf; mein 'l'iann

ftcefte bie (Sutotnffe ju ficb, id) einige untrer pcijöntidtcn 2i>ert

jad)en, bie t^ferbe mürben mieber gejattelt, bie Sottettajdjcn

mit tüeibanbjeug gepaeft, ein ÜBagen mit 3 'f.lfcrben für bie

ftleinc bejpannt — unb eben füllte eö fortgeljen, als fid) im

.^»nufe ein gräfjlicber lumult erl)ob. Gö b'efi: ./2'ie fdimarje

Sfotuja fommt !" i?ie ^aualeute uerlangten il)i (^iebalt,

ronnten nad) ififerben unb moUten mit Süd unb 'fioef abjicl)en.

Unterbeffeu mürbe au6 .itnnfelsbof jiir Gile gemal)iit.

00 gut ea ging berul)igten mir bie lieutc nnb mollten eben

auf iinfrc 'j^ferbe ficigen, ala mir ju unfrem Sd)recf bemerften,

bafe unfer 'S5eg uerjperrt mar. ?kim (Semeinbemaga3in, mitten

im 4)of belegen, mnr ißerfnmmlungätng, unb gerabe biefea l'lat

fo ootl}äl)lig mie nie. Sd)on f)örten mir mieber müftea (Sebrüll

— alfo feine 3 e>f nerliercn ! Xurd) ben ''jlnif, bann quer=

felbein ging ea fort. Ga mar ein toller tllitt mit ben dierolnern

in ber imnb, benn in einem ®el)blä am Jßege ftden einige

Sd)üffe. 'iDlein iUlann l)ntte angerbem nod) ein '4>fcrb für

unjeren Gienen am 3ögd »ab bie Gguipagc für bie JUeine

mugte auf ber ßonbftragc einen meiteu Ummeg mad)cn. —
3m übrigen gelangten mir unbebiubert nad) ^änfelal)of nnb

famen überein, bei einbreebenber Xunfelljcit jn fliel)en. ',’luo

Saliaburg fomen bie miberfpred)enbften, beunrii[)igenbften 'Jiad).

rid)ten. Scßt erfl l)abcn mir erfaljren, bag bie i'age nod) niel

ernfter mar, ala fie una bamala erfd)ien: bie Soiiulii'ten batten

ficb auf ber I'urcbflingclftntion Oflljof bea 2^elepbona bemcid)tigt.
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5>frrn n. ‘OTenfcnfampfS J'icner cinflcfpcirt unb bemühten ftcf)

mi9 iircjufül)vcii.

©in iocl)mütiiic6 '-i'ilh, luic nur nllc, niif imlcic iJJferbc

lönvtcub, im Üinr^immci id[;on: mübc, abflcbc&t, iiicbt iniifenb,

irmo jd)ou bic iiäcbftc l>iimile biiiigeii lucrbe, Ijattcii mir un«

auf bcm üeincii icil iiuiicv J^iibc uiebcrgclaficu, uon bcr mir

aucb oiif ber ^lucbt uidii laffcii molltcn. ©iiblid) famen bie

'i!>fcrbc iiiib in beu jmcitpännigen Jrofj murbcii bic Sachen

gclabcn. 3" lebtcr Stimbe botleu mir bcfchloffcn, nicht nach

9lbbia ju gehen: ber meitc 'AU-g in ber Junfelheit roöre oieU

tcid)t gemagt gemefen. Sort fonnten mir ober auf feinen Jafl

bleiben unb fo eulfchieben mir uim, bis cum uächflen Ü)2orgcn

in Äöuigohof i» bleiben. 'JJlein Wann liefe fich nicht boüon

abbringeu, beu Ummeg über fJJauffchen }u machen, um bort

nachjufeheu. ^aft moren mir fefeon jum ^aiife hin«“*- ba

telephonierte ber Sd)tnieb au9 ^lauffchen im ?Jamen aller Heute

unb bat, mir foUten äurüiffehren. '•Jiun mar mein üJiann in

feinem i*orhaben noch mehr beftörft. Ohne ein SBort ju reben,

legten mir brei ben 'löeg jurücf. iDJein üJlann begab fich jur

flüdjeutür unfreö .yaufe9, in ber .^»offnnng, nielteicht einen

Stalljungeu ju fiuben, bcr uns bie 'IJferbe abncljnie unb frifche

fnttle. 3d) litt laugfam jur ^^aufllür mciter, gefolgt non

unfrem .tmuögenoffen. Da bemerfe id) in bcr Duntelheit, mie

fich eine Öeftalt uon ber .yauöinnuet löft unb im Äontor ner-

fd)minbet. 3llö id) hinjureite, fteht eine ganje grofee 33anbe,

nid)t gerobe in befcheibencr .^altung, uor uno. 3Iuf meine

'J^rage, mn? fie alle hmi' S“ fnchen hötten, antmorteten fie nur

mit einem brohenben „3Juu". Da bie Heute nur angetruiifen,

aber nicht bemaffnet mären, liefeeu mir uns meiter nicht ein>

fcl)iid)tern, fonbern forberten fie auf, nnjre 'itferbe in ©mpfang
äu nehmen. Chne 'Üfiberfianb leiftcten fte ^otge. llnterbeffen

fam auch mein 3.tlnnn hoit*"- l’fr feinen jDlenfd)en gefunbeu

hatte, unb fnum hotten fie ihn erblicft, nlö ber Sturm lo6=

brad) unb fie il)n mit ätormürfen überfd)ütteten. 9luö bein

miiften ©5efd)iei mar nur fooiel ju entnehmen, bafe bie Heute

ihre gorberungen ftellen molltcn. Die Sanbe mar nicht fort»

jufriegen, aber ju Unteihnnblnngen ouch nicht jurechnungft:

fähig; mein 'JDInnn liefe bafeer ben 'Jlnführcr Saltin erfnd)en,

fech iu9 (Siitöfontor ju bemühen, um im Flamen ber Heute

ihre 3i}fiufd)c uorjubringen. Söoltin liefe antmorten, er fei nur

im 03cmeinbehanfc 511 fprechen, unb fofort mnr bic Hofung

aucigegeben; „i'luf, inß (S3cmeinbehniis!" 'Dlein Ulann mollte

bic Untcrhiinblnugen bis jum nächften Dage nerfchicben; bonoii

aber mollten bie Heute nichts miffen, unb feine entfehiebene

Jßeigeruug, um 1 1 Ufer nad)ts noch ins C33emeinbehau9 ju
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ge^en, rief einen furchtbaren I’umult beroof- i<h mi^
ins iDIittel legte, fjalf and) uid)ls — id) mürbe mit öitten

beftürmt unb mit ber itciiicbcriing, meinem 'JÜlonue merbe

fein i'eibs gefd)el)en, beruhigt. ÜJleine birefte Cinmilligung

gab ich nicht unb machte bie Ueute nur barauf anfmerffam,

bah luenn fie ihn totfchlagen, bie iHache fie früher ober fpöler

erreichen mürbe. Sofort nahmen iljn bie Jlerle in ihre 'Dütte

unb mit Uärm unb Öefchici jogen fie ab. .^ur ^hre einiger

Rne^le fei es gefagt, baf) fie fid) an meines iUlannes Seite

begaben, benn ber !Huf: „Schlagt ihn nieber!" brang bod) ju

meinen Dhren.

3n unfrei- Slbmefenheit hatte iialtin jun. in unfrer fütoh-

nung gcjchaltet; er orbnete an, bie ÜÖohnnng ausjnräumcn,

meil am nächften Jage bort ein lileeting finllfinben tollte.

Saltin jun. mar and) beim lllngojin ejemefen nnb hatte ber

ifanbe ben Utorfchlng gemad)t, uns nachjnfehen nnb in brn

nahen 'JluB jn merfen. 2öir hatten aber gute 'ftferbe — fie

hätten uns faum eingeljolt.

SIS mein 'lllann fid) nor bem t'iangc ins Wemeinbehans
Don mir oerabfchicbcle, flüfterte er mir ju: „'.l'iad)t, baf) iV)i

fortfommt!" Cbmoht es bei uns gonj feft ftanb: SUe, ober

feiner! begannen mir bod) noch unfren 'l^ferben jn fel)en. l'ie

Stolle maren i)erfd)loffen, fein "lifenfch auf bem •'öofe ju fchen;

alles mar im (^emeinbcl)aufe. ic treuherjige J^irtin uerfprad)

uns ben Sd)lüffel uom Stallfned)t ju holru, fam aber mit

bem 33efd)eib äurücf, mir mürben oon nusgcfteHten aiCochen

genau beobachtet; bie Stallfnecht hätte uom (^refutiufomitee

ftrenge SSeifung, meines fDlanneS ^ferbe unter feiner Jlcbin^

gung ju fatteln; mein üllann bürfe ^laufjd)en nicht uerlaffen,

mnhrenb es mir unb bem (Sleuen frcigeflellt fei, ju gehen ober

JU bleiben. — SBieber fanb hä) eiu Setter in ber ‘Dlot ba, mo
mir ihn nicht uermuteten. Gin junger Sefrut, ber fid; troß

oller SBcmühungen nicht jur feftgefehten ijr't jum fDülitärbienft

ftellen bnrfte, fotteltc unfre ißferbe, Ijalf fie uns im ®ebüfch

JU uerfteefen unb l)iflt auch ein ‘^Iferb für meinen l'lann in

einem anbern Süerfteef in Sbereitfehaft. 3m yaiife fd)icn cs

uns nicht fid)cr — ®crüd)tc uon 35ranbftiftungen maren mir

JU Ohren gefommen. Stnnbcnlang irrten mir in faltcr, reg-

nerifd)cr 'Jlad)t unter ben Söäumcn umt)er, bis bie 3ianbc

meinen 'Itinnn micber nad) .^inufe geleitete. Gs fd)icn, als ob

bie .Rerlc fid) felbft ctmns borauf jugute taten, bah fie meinem

fDlanne nichts angetan hatten. Sn biefem Sbenb hatten fie

feine ^orberungen gcftellt. 3uerft hatten fie meinem iUlannc

oorgehalten, boh er bas ®ut nicht hätte uerlaffen bürfen; er

ols fßermalter hätte an einen folchcn Sd)ritt nie benfen foUen.
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?}a(f)f)er f)ottcn fie bie Ad)ler mifgcjäl)(t, bic er bia^cr in bcr

'i'cniniUimg gcmail)l I)ättc, iinb bao, imia fie in 33ejug auf
ii)ic 'ik'()anbluug in ^fiifiinft für fel)r luüufcbcnaiucrt b'clten.

cdilic&lid) UMitbc ihm miigctcilt, er l)t>tte am uäd)ften Ioqc
um 10 Uhr ium 'Dlccting im (^rmeinbehaufc ju crfcbeinen.

l)(uf bcr Tagcoarbmtng iiaiibcii : 'Jlbftimmung über ben 3}eC'

matter, ob er bleiben füll ober niebt, unb Ueberreid)ung bcr

f^ovbcnmgcn.

9Jncb menigeu Stiinben ber 9iu()e foüte alfo ber aufregenbe

Speftufcl üon neuem loogchen. 'ifon 'fJerfonen, bie bie 'JJleetinga

in ;)iujen bcfud)t hatten, h^i'tcn mir, bab bort beftimmt mürbe:

ucrlafien bic '-ilefihcr ihre Öüter, fo fotlcn fie 'ijermatter mit

'-Uoümad)ten •luiicfluffcn; bic (Sjütcr, bie ohne 'iletmaller bleiben

ober mo Der ilermalter feine SBoümocht l)ot/ foÜten glcid) unter

bic i'ürgcr bcr neuen 3iepublit geteilt merben. Um bic fritifchc

Situation nidtt nod) jii ueifd)nrfcn, hielt mein iDiann ed für

baa lUefte, mit unferem ^»auögenoffen bcr 3lufforberung ^olgc

ju leiften.

3llfo micber mit einer ernften 'Jiügc über ben glud)tucrfuch

begann bie 3icrfammlnng, bann mürbe jur 3lbftimmnng ge-

fd)iittcn. 'ilicin 'lUann erjählt, eo märe maa SScifpiellofeo on

müftem Emdieinanbcr, Jür unb Siber gemefen. ©nblich halte

fid) bic 33anbc geeinigt: mein iUiaim foüte 35crmaltcr bleiben,

bcr (Stcue fein töehilfc fein; beibe mürben auf Stühle gefegt

unb unter ^iiira aufgehoben. £ie .kehlen maren ihnen mohl
trorfen gemorben nom oiclen Öcfd)rci, unb für ihre .^clbcnlatcn

mol'ten ftc nun sHicr haben. Een abtehnenben 3^)efchcib meinea

'lUüiinco nahmen ftc gaiij ftiü auf. Gr berief fuh borauf, ba&

fie fclbft bic ilraucrei gefdlloifcn hätten, fich in bcr llrfunbe

barauf berufenb, mic furchtbar jchoblich ber Jrunt fei. —
il^ann mürben bic f^'orberungen bcr .^ofa< unb 12anbfnechte

überreicht, über bereu Gmpfang quittiert mciben muhte, ütlit

bem 3>lane meines tlüanncs, bchufa näherer 93cfprcchung ju

.'jjerrn u. (flrolc nad) iKiga ju fahren, maren bic !^eute fchr

cinucrflnnbeni als ihnen jeboch erflärt mürbe, bah d» unbc=

bingter Grfolg biefer 3<ciie nicht oorhcrjufchen mnre, erhob fich

micber ein Jnmult. Ü'lein 'JÜlann machte bic iUerfammlung

oud) barauf aufmerfjam, bah «ine Söfung bcs SSerhältniffca

jmifchen ihm unb ^terrn u. Cflrote, fo gut uon bcr einen roie

üon ber nnbcrii Seite, möglich märe. 9(uch für biefen oaH
hatte bie 'Iterfaminlnng eine 3lntmort bereit: ^err o. (^rotc

fann )chn tfkrmalter ober tUcDoUmächtigte htrjehiefen, mir

braudien fie nid)t unb mciben uns ihrer ju cntlebigen miffen;

mir haben Sic gcmählt; fünbigt 3hnen Verr o. (Srote —
mir führen Sic ins .verrcnl)aus über, uon bort nua merben
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6te oerroolten unb her oon uns Joeben erroö^Ite (Sebilfe irtrb

in bisberigen 'iBobnung leben.

3)ie angenebnie Situation uerfpracb oli'o täglich noch aii:

genebmer ju tuerben ! 9tacb 9iujen loagten mir uns febon nicht

mehr bin, !{}altin jun. roar immer im ^of ,m feben, ober fam
gar ins Aontor, um feine filnorbuungen }u treffen. Unterbefieu

oergingen mehrere Sage; irgenbioeldje fllacbricbt fouute nicht

)u uns gelangen.

3m 1. lejember moQle mein OTann mit ber Schmolfpur»

bahn nach '.^ernau unb uon bort nach '.Higa ju Schiff — ba

erhielten mir im legten ^Jlugenblicf bie fltachricht, bah such bie

'^erbinbung ^roifchen 28alf unb 'Jtiga bcfdefteUt fei, unb fo

luäblte mein 3)lann biefen 2Bcg.

Uuterbeffen brannte eS in Sübliutanb lichterloh; bem
burch bie fffiinternacht babiueileuben (Sifenbabniuge, ben mein

‘JJtonn benugte, leuchtete fd)ouerlich bie Söronbfocfel. — Dlm
2. ^ejember abenbs, als ber ßteue gerabe nach ^önfelsbof

gefahren roar, um bie Herren 5u fpreeben, bie enblicb jurücf'

gefebrl rooren, traf iufognito ^)errn o. (SroteS ^Diener ein

;

Üemburg roar abgebrannt mit fämttichen Schagen an Silber

unb SBnfche; ein fleiner leil, ber R«h hier befanb, follte oer=

paeft unb nach SHiga gefchafft roerben. ^n ?lbroefenbeit meines

BftanueS öffnete ich ben ^rief $errn u. (Srotes, roeil fich in

biefem auch ber Schlüffel )um Schreibtifch befanb, in bem bie

Schlüffel jum ®eroötbe aufberoobrt rourben. 3luf)erbem fchvieb

.^rr D. ©rote noch: SBoUen Sie 3bv Slinb in Sicherheit

bringen, bann fchnelt; fehiefen Sie eS hierher, es roirb roieber

ein ©eneralftreif erroartet. @in ScRroanfen roar faum möglich.

3)er iJiener unb bie Sonne gelobten mir, bie Äleine ficher

nach Ju meiner lütutter ju bringen, benn ich felbft hoHe

es für moralifche SRicht ber grauen, bis jum legten 9lugenblicf

bas Schicffal ber IDlänner ju teilen.

31 Is am nächften Jage, .3. Jejember früh bie Sferbc nn=

gejpannt roerben foQten, um bie Sachen }ur Station ju bringen,

jolite Reh unfeie Sefürchtung nur ju fehr beroahrheiten; auftatt

bie Sferbe anjufpannen, erfchienen bie StaD= unb ©artenfungen

in ber jTüche unb erflärten: SHit unferem Stute hsben roir

gelobt, für bie Sicherheit 3tauffchenS einjuftehen, es gegen bie

Hooligans ju oerteibigen; ber Jiener fann im JienRe ber

„fchroarjen Sfotnfa" Rehen, unter (einer Sebingung geftaften

roir es, bie Sachen fortjubriugen; nachher roirb man ben .^ofs--

teuten jur Baft (egen, ihren Srotherrn beftohlen, fein ^aus
geplünbert ju hoben. 3lun begannen heftige Serhanblungen.

Ja roir für §euer ober einen beroaffneten Ueberfoll nicht ein»

Rehen fonnten, rooDten roir bie Sachen um [eben Seeis fort^

14
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Wnffen. ®ir id)(ii{icn ben Scuten tjor, ben Transport unter

bcö t^lcuen, bco oou ihnen enuählten ®ehilfen,

ßchen ju Inifen, er fönntc ihnen ja eine 93ef^einigung nom
l'onbrnt mitbringen, ober He foUten einen uns auch als iuner>

lörig bcfannten 'JDicnichcn aus ihrer IDHtte, auf ftoften $errn

u. (^rotcä natürlich/ iDählen, ber ben ^Transport begleiten

fönnte. 31bcr fein '^orfchlag fanb IHnflung; nur Baltin fönnte

cnbgültig ciit{d)eiben. üianii hall ihn alfo in ©ottes Flamen,

enid)icbcn mir. '3lls mir ins 3>nitner traten, fahen mir aber

bic ©ebrübcr Baltin fchon auf bem ^ofe ftehen; bie Sßirtin,

bic mir fchon lange für unjmeifelhaft rot hielten, hatte fie

geholt. '}iäch lueittäufigen Sieben mürbe enblich baS Slbfchicfen

ber öachen gcftattet, obgleich es für biefen 2:ag ju fpät

gcmorben imb ber 3nö bereits abgegangen mar; bas i&erreu»

haus aber foDte burchaus aicf Iffiaffcn unterfucht merben.

Belege für ihr ehrcnmertes .Raubein hatten bie 93ieberleute uns

ben ?lrief ^errn o. ©rotes, in bem er fchreibt, bofe fein Wiener

bie Sachen abholen foU, abgenommen; er follte bem „Romitee"

übergeben merben.

Slun ging es an bie ^ausfiichung; uoran bie SSirtin unb

ber Gleuc mit ben Schlüffeln, moS ohne Schlüffel mar, follte

oufgebrochen merben. Jie Sliisbciite roor gering, ich glaube

fie fanben nur eine alte ''fiiftole unb etmas fDlunition; jeboch

ben Schlüffel ju J^errn o. ©rotes '|>riuatfd)rcibtifch nahmen fte

unferem .pauogenoffen ab unb übergaben il)n ber !!6irtin.

fEiefes SUerfahren motioierten fie bomit, bafe p« oben feine 3eit

hatten, bie ^auofuchung mühte mieberholt merben, unb jmar

recht grünbli^ unb alle Schlüffel jur Stelle fein.

9lm 4. iejember früh «n» 7 Uhr fam mein IDlann ganj

nerftövt aus Sliga. 91Ue l^erren aus f^önfelshof, bie eben

borthin jurüefgefehrt maren unb noch einige Familien, bie firh

ihnen augefchloffen hatten, traf mein Wann auf ber 'flucht

nach 91iga in 99alf. 93eunruhigenbe Slachrichten hatten fie }u

biefem Sd)ritt uernnlafet. fIBeit unb breit maren alfo bie

©ütcr ueröbet — mir hatten baS angenehme ©efühl, ganj auf

uns allein angemiefen ju fein! ©egen 10 Uhr DoUjog fich

bann ganj unbehinbert baS 9lerlaben ber Sachen unb bie

Slbreife ber flicinen. ®cr flcine 53ahnl)of mar aber ftccfcnb

üoll üon 9D!enfd)cn — mir merften raohl, bah »>ir beobachtet

mürben, unb als mir baS SBarteiimmer betraten unb grühten,

ermiberte nicmanb unferen ©ruh. ®as flinb fort, bie Slachborn

fort, felbft beobachtet auf Schritt unb £ritt — eS mar mirflich

grauenuoll

!

Sunöchft teilte alfo 99altin meinem Wanne mit, bah niir

eine ^ausfuchung auch bei uns nöchtli^iermeile }U ermorten
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Ratten. 9lac^ mortretc^er SlufieianbcrfeOting erflärte er ftc^

{(blie^ticb bereit, bic :2tJaffen am 2^age abbolen ju (afien, ba

er iü ganj genau mifTe, roieuiel Weioebre bei uns oor()unben

mären. 'Xiif bem meiter entfernten (9ut 3braen finb bie tBam

biten bod) mehrere 'Dlal, 2—3mal töglicb, bis 75 'J)!ann mit

i()ren roten ^al)nen ei jc^ienen unb b<>ben immer roieber (Semet)re

gejuckt.

3mmer noch bauerte ber '.ISort: unb Sielegrapbenftreif fort;

feine 'Jfacbric^t gelangte ju unfi, mie untere flteine in 'Jiiga

angefommen roor. I'er ©cneralftreif l)otte am 6. Dejember

no^ nid)t begonnen, uon uielen mürbe er überhaupt in '^Ibrebc

gefteUt; fo magte ich benn in 33egleitung unferefi ^aufigenoffen,

ber auch feine Gltern befuchen moKte, bie 'Jieife, um nach ber

Rleinen }u fehen. — Um feine 3®*^ ä'* oerlieren, bcnuhten

mir ben ^tachtjug, ber (eiber feinen bireften Slnfchtuh on ben

JHigafchen 3>'9 2B“tt famcn mir gonj ungefährbet

unb begaben uns in ben SBartefaal I. jtiaife, um bort bie

otunben bis jum tRigafchen 3^9^ »erbringen. )8is auf

einen jfofafen: unb einen !X)ragoneroffi)ier, bie an einem fleinen

2ifchchen fpeiften, mar auf bem 93ahnhof fein URilitör ju fehen.

38ir mochten ungefähr 10 fDlinuten gefeffen haben, als es

nebenan im üüfartejaal III. Alaife anfing laut herjugehen unb

fchon nach menigen üliigenbliden btang eine müfte, angetrunfene

IBanbe in ben Saal, ßrft bebrängten fie einen ^örfter, ich

glaube aus ber '^olmaif^en ©egenb; ob fte ih« auf UBaffen

unterfiichten ober es nur beabfichtigten, baS fann ich nicht

genau miffen; jebenfalls unter lautem Schreien: „'Jlieber mit

ben 33aronen, nieber mit bem 3aren, überhaupt nieber mit

ülQem!" — ihre befonnten iJieber Ttugenb, manbte bie öanhe

fchliefelich ihre 'Ilufmerffamfeit bem öufett ju. Sehr empört,

bah 9ier in ^lajchen nicht »erabfolgt mürbe, gaben ftch bic

Schreier auch mit Sier in ©läfcrn jufrieben. „Rönnen Sotonc

Sier in ©läfern bcjahlcn, fönnen mir cs erfl recht", h<«fe c*.

Uns liehen bie Rerle nodh unangetaftet, mir bemerften aber,

boh fie uns genau beobachteten. Särmenb, fchrcienb, trinfenb,

immer ihre lieber hngenb, ucrbrochte bic Sanbe, ungefähr 25

'JDlann ftarf, gegen 2‘/» Stunben im Saol, unfren 9leruen

baS äuherfte iumutenb. 3)er einjige ©enbarm mar natürlich

machtlos.

Den Offijieren mochte bie Situation auch gefährlich

erfcheinen, fie erhoben fid), raohl um Rofafen ju holen; mährenb

fie ben Saal burchfehritten, umringte fie bic Sanbe unb f^ric

:

„SReiht ihnen bie Säbel unb blanfen .Rnöpfe ab!" 3u lun

aber magten fte cs nicht. 5lad) einer iUcrtelftunbe muhte itiifcr

3ug abgehen, boch magten mir eS nicht, auch nur ben Ulerfnch

14*
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ju madjeii, ben 3an( ju oerfaffen; )u unterem ©(üd oerfpürten

bte ix(ben bes Taqcs roieber i^urft; loä^renb ftc QXi 93ufett

tätig rooren, oerftänbigten loir uns burd) iBUcfe mit bem
©enbnrmen, unb uoii i()m geleitet gelangten mir in ben 3^9/
in ein fleineS Qoiipe, betten £ür mir t^loftcit/ um uns etmafl

Don ber älufregung ju erholen.

'Jiotl) Ijatten luir uns nic^t gete^t, ba erfcboll mieber

©etd)rci unb ©etraiupel im SBaggon. '^lon roeitem tc^on hörten

mir bic I)iol)ung: „Ocffnet bie ?üren, roer es nid(t tut, roirb

gleich evtd)lagen!" SBir gehorchten, unb im felben SRoment
ftnnb bie ^orbe oor unfl. ?lic mcrbc ich ben furchtbaren

blicf ueigeften ! 3llle böten lieibentchaften ftanben in biefen

Dom ^runf erfl recht enti'tellten ©eftchtern; mit @chmeig bebecft,

bic 'JJlfihen im 9Jaden, bnfl mirre .^laor in ber Stirn, ftür^ten

fic fich mie bie .^pänen auf uns. üJlich berührten fie nicht,

mich meinen I5egtciter nicht, aber mit erhobenen ^uften ftanben

fte oor uns; „Sie finb Stöbert IBöttcher, Vermalter oon tSltSmig,

mir tuchen Sie, geben Sie 3hr* Söaffen h«rouS" (ogl. S. 204 j.

98ir hotten aber feine SBaffen bei uns, auger jmei fleinen

SteDotuern, bie mir fchnell unter bie Sanf geftecft hotten, unb
meine 9)ereitmilligfeit, unteren fleinen ^anbfoffer ju öffnen,

mag fic ebenfo oerblöfft hoben mie meines 93egleitcrS lSner>

bieten, ihnen feinen '.^ag ju {eigen. Stach genauer Prüfung
besfclben gaben fie uns ben '4ioh {urüd, baten megen ber

Störung um (Sntfchulbigung, fchrieben fich bie 6oupe^^ummer
an unb getobten, uns meitcr nicht {u betöftigen. Stoch lange

hörten mir im 3uge bas Sännen, bis es plöhlich oerftummte.

Aofafen maren gefommen, hotten ben SBartefaat gefäubert unb

ben Raufen auf bem 'fJerron jerftreut.

S}tit 3 Stnnben 3)erfpätung famen mir in Stiga an unb

erfuhren, bag ber 3ug noch ium Sntgleifen gebracht merben

foDte, ba er einen Siransport oon einigen IDtitlionen Stubetn

nach 9tiga bringe.

Slls mir am K. ^etember abenbs Stiga Dertaffen motlten,

ging bas ©erficht, SSeuben fei in ben ^änben ber Steoolu^

tionäre, eine Steife burch bie Stacht fei gefährlich; am nächften

SDIorgen aber mollten mir es magen. 9Jon uetfchicbenen Seiten

mürbe mir geroten, um ganj ftcher {u gehen, mir einen „roten

'ftah" )u oertchaffen. Stach ^oufe {urücf mollte ich ouf jeben

^nll, baher begab ich mich in aller ^röhe beS nächften 3:ages

ins berühmte SStiniflerium in ber Stomanom^Strage, um mo^

möglich folch c<»on i^ag ju erlangen. Sie jtomiteemitglieber

maren noch nicht erfchienen, baher oerhanbelte ich mit einigen

Unterbeamten. — IBei bem unimeifelhaft auSgejeichnet einge>

richteten Stad)richtenbienft ber Sojialiften barf es nicht Sßunber
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nehmen, bo§ fie oom ^eronnoben einer grB§eren Wilitörmoc^t

unterrichtet rooren. 3ct) betom ben Stefcheib, bie SHucfreife fei

auf ieben goQ ungefährlich, fänbe aber baa Wiiitär einen

„roten ^a§", fo fönnte man eher Unannehmlichfeiten ausgefcbt

fein. — (Ohne 3'oifchenfaII gelangten mir nach 9f a u f f ch e n

,

mo injioifchen meinem fOianne bie ®en>ehre abgenommen roorbcu

toaren. 9Im h^Oen lichten 2^age mar ber CBemeinbefchreiber

Statt in mit feinem ©ehülfen gefommen tinb halte meinen

IDlann fehr höflich um bie Uebergabe ber Flinten erfud)t; mein
SRann roeigerte fich, ihnen bie (Semehre }u überreichen, morauf

fie fie eigenhönbig oon ber StJanb nahmen, im 9iamen beo

^öberatiofomiteefi quittierten unb tief befriebigt roieber gingen.

3n Stufen nmr bafl erfte 93Iut gefloffen: bie Steoolutionnre

hatten einen 3>*g nrit Stefruten angehalten, beim Rugeliorchfel

mit ben wenigen im 3uge befinblichen @olbaten mar ber @ol)u

eines Stautfchen’fchen Sonbfnechta (Srofin fchmer oermunbet

morben. @in regelmäßiger 4$atrouiIlenbienft mar eingerid)tct

unb ohne Sträuben mußten bie @nter nach 9(norbunng beö

fiomiteea iDienfchen unb 'ßf*rbe ftellen. Sleitenbe bemaffnete

Patrouillen jagten gefchäftig burchs ®ut, 2Bad)tpoftcn jtu gnß
fchienen aufs eifrigfte bemüht, für bie allgemeine 8id)erl)eit

ju forgen. Uns erfchien biefe Sicherheit ober fehr wenig ju=

uerläffig, unb oon bein Stanbpunft ausgehenb, baß baS ttranfen^

perfonal unter bem Schuß oDer Parteien ftchen muß, hotte

unfer RirchfpielSarjt mich beim Romitee olS Rronfenpficgerin

für Stauffchen angemelbet. SJtit ber S3inbe oom roten Rreuj

um ben Prm tonnte ich menigfteits unbehinbert nad) ben

bamals recht zahlreichen Rranfen fehen.

9lls iö), um in biefer Angelegenheit noch mit bem Arjt

Stücffprache ju nehmen, am 13. nach Stufen gefahren u<ar,

fanb ich baS ganje Stäbtehen in großer Bewegung; S^maffnetc

ju Pferbe unb ju ^uß ftrömten burd) bie Straßen; fie mortelen

auf einen ©rtrajug airs Pernau — es mar befchloffen, einen

piratensug nach <5chloß2:igniß ju unternehmen. Unfern

Arjt traf ich gon) unzugänglich, in begreiflicher Aufregung:

bemaffnete Abgefanbte bes Romitees hotten ihn gezwungen,
ben Piratenzug mit einem mohleingerichteten Selblaznrett

ZU begleiten. (93gl. u. 13. T'ez.)

Am 11. Dezember mar in Stufen baS bentmürbige Slilb

„3)ie Aujenfehe SSolfsmiliz" enlftanben*. 2)ie nädiften Jage
brochten ben (Senernlflreif; bei hoh«r Strafe burften jebod)

SMeh unb Pferbe nicht oernachläfftgt werben, aber auch meine

.^ausmägbe feierten. S3altin jun. faß feßt faft immer im

*) Jiepiabu)iect in »SiDlanbS jerftbitc Scblöhet'. 9Uqn, ^latcO.
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Jlontor, beftönbifl f)atte er irgenb eine Sefpreebung. 9lm erflen

Streiftage m ;d)ten ftcb f(f)on unjiifriebene ©timmen oernebrnbar,

benn bie Sanbfneebte arbeiten auf i£agelof)n. 9m jroeiten

Jage früt) erfd)ien Baltin jun. unb erflärte, her Streif unten
liege feinem Spange; roer arbeiten roill, fann orbeiten. So
ging benn oon 'JOiittag an alled einmütig an bie Arbeit, auch

meine iDiägbe. Jas Jetepbonneb mar überaUbin jerftört, mit

ber 3(ntra(e fonnten mir au(b nicht mehr reben, nur bürten

mir möbrenb jmeier Jage beftänbig bafi Jetepbonrignat ber

'^abnftationen unb beutlicb fonnten mir manche Unterhaltung

belaufchen, bie bie So)ialiften in allen Sprachen miteinanber

führten. Sehr uiel mürbe eftnif^ gefprochen, — mer meib
Don mo, unb noch b^nlc ift eS unanfgeUärt, mie mir etmae

hören fonnten, bn hier oiele ^Pfoften umgefögt unb bie Jräbte

jerriffen maren. öaltin erflärte pth mit ber Jemoliemng be«

JelepbonS burebaud nicht einoerftanben unb forberte meinen

üJlonn auf, eine meitere S“brl mit ihm }u unternehmen, um
bie ©treefe }u beficbtigen unb um einig ju merben, rco Gtoppen»

ftationen eirid}tet merben foOten, falls baS Jelepbon nicht fo

febneO in Orbnnng gebrad)t merben fönne. Ohne befonberen

3mifchenfall legten fie bie ^abrt junief; gegen Skjablung mollte

mein ÜJlann bie ^tfoften aus bem ^ofsmalbe liefern, bod) bas

(Selb mar mit uoDen ^änben ju 9gitationS}mccfen auSgeflreut

morben, fürs Jelepbon mar fein flopefen übrig unb baber

unterblieb bie 3«ftanbfebung.

3m Saufe ber ^£Joche maren auch betreffs ber 2ßieber<

eröffnung ber Brauerei im (Semeinbebaufe mit meinem '3)lann

rege ißcrbanblnngen gepflogen morben. Jas fKefultat mar
benn fd)lieblicb bie Gröffnung ber Brauerei, uachbem mein

yjlann ficb oerpflid)tet boUe- ber Siepublif eine Steuer non

30 flop. pro Jonne ju entrichten, ftatt ber onfänglich feft

geforberten l‘s 9bl. Jafe bie 9lfjife unnötig fei, mürbe

immer betont, jeboch überlieben fie in biefer ©ache meinem
'JUlanne unb bem ^raumeifter ein ^anbeln nach eigenem

Grmeffen. — Die Situation ftonb auf ihrer oollen $öbe.

9m Freitag 9benb jagten unabläfftg ^Patrouillen burch ben

^of, in ber Stacht mürbe beim ^ofsfruge gefchoffen unb getutet

— rrermutlicb bonbelte eS fteb um irgenb melche Uebnngen.

9m 17. Jejember morgens fuhr ber Sroumeifter nach SBalf

in bie 9f}ifeuermaltung, begleitet uon 33altin juu., ben auch

„michtige (Sefebäfte" noch fflolf riefen. Jiefe (Sefebäfte be=

ftanben loobl barin, bnb er fonbieren mollte, ob SJhlitär fd)on

im 9njuge fei. — 9m 10. Jejember erfebien er roieber im
fiontor, um einjufdiärfen, mie man fid) bem SJtilitär gegenüber

oerbalten joUe, roenn melcheS fäine: „(Sanj abgefeben bauon.
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ba| mir fein SKilitnr broucbeii, bot ber Jfaifer überfjnupl feine

Soibnten, bie tbm treu fmb; bas iUUlitär gebt mit uns, unb

roenn es bocb fommt, fo fmb oielleicbt 100 Wann für fiiulaub

übrig; roeber Dbbacb no^ ^rooiant barf oerabfotgt luerben."

Xab 'JDtilitör fommen mürbe, b°tte auch unfer Sraumeiftrr

erfobren, ber in einem Saben einem Offijier begegnet mar,

ibm imfer Seib gefiagt unb bie ^terfubcrung empfangen bottr;

bis jum 20. müßten bie iStaffen ausgeliefert fein — „mir

fommen halb, feien Sie rubig." 9Bir ahnten fa nid)t, bag

bas fUlititär in foicber Uebermacbt erfdieinen mürbe, unb meinem
fDianne gelang es norf), Baltin fcblieblicb baoon ju über}eugeu,

bag es geraten fei, bem fUlilitär miOfäbrig )u fein, b. ()• n>enn

‘‘ffrooiant geforbert mirb, biefen ju oerabfolgen, ganj unab-

bängig baoon, melcber Empfang ibm oon feiten ber 6o}ialifien

bereitet merben mürbe. — J'em 'itolf erjoblte Snltin, in Üßalf

fei nur menig fDHlitör unb bie Offiziere oerübten bie furd)t‘

barflen ©raufnmfeiten. „3fl ein Cfftjier mit einem ^ubrmnnii

gefahren unb ftrerft biefer bann bie Jpnnb aus, um baS fflelb

in (Empfang ju nehmen, fo jiebt er ben Säbel unb hont ihm
bie 4»onb herunter." Unb mie feft moren bie fjeute oon ber

fBabrbeit foicber (Srjäblungen überjeugt

!

®anj |pät am 5lbenb beS li». !tej. überreichte ber ilanb*

genbarm bie ^efanntmaibnngen oon (Seneralmafor Crlom;
im .C>of mürben fie fofort oerbreitet, roöbrenb mein ÜKonn am
20. gonj früh auf bie benachbarte ^loftage fuhr, um fie borl

einer IBanbe recht auffäffiger USalbfnecbte ju pnbli)ieren. 9lis

mein lUiann eben bamit fertig mar unb ficb Stimmen erhoben,

„ber Üfebrillte höbe fich bas alles felber erbacht", rücftcn (loo

Üllann (Sarbe Ulanen mit 2 ffanonen in S^auffd)en ein.

2Ber fo mie mir bie gonje furchtbare ^f't an Crt unb

Stelle burchgemacht l]ot, mirb uns nur nachfüblen fonnen,

bah es ein unoergeblicher fUugenblicf mar. ^n legter tDlinute

roor bie Sfettung gefommen. S)enn es mar befd)loffen, als

SWeibnachtSfacfel bie ®üter fllauffchen, ^»eringsbof, ^länfclobof,

Oblersbof, ffönigsbof unb ''j.tuberfüll brennen iu laffen.

Oberft fDlarfoio mit einigen Cffijieren unb Solbatcn

jprengte fofort jum ©emeinbebaufe, um Sfnltin sen. ju arre=

tieren; ber Sruber mar entflohen. 'Hoch ganj furier Haft

}ogen bie Ulanen meiter nach Hufen. @s mar ein fo furditbar

falter ^ag, ein eifiger fBinb mebte unb ohne Störfung mngten

fie fort.

©egen 2 Ul)r nachmittags oerfünbete uuS Ranonenbonncr

bie Belagerung oon 'Hufen. 2)as fleine bnmme 'Hloufelocb

mollte bie 'IBaffen unb Rührer nicht gutmillig ousliefern —
hoch mirflich ein tolles Unterfangen! 3llS mir ben 3!)onner
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bcr Oefi^üfte ^5rten, mürben fofort unfere 'Uferbe angefpannt

unb mir eilten nach Slujen, um möglir^ermeife oom iDHIitär

bie 9(udlieferung ber ^4iaftorS> unb S)oftord<jtinber )u erbitten,

©(bon oon meitem bot ftcb uns ein impofanter Ünblicf bar:

gau} Stujen mar oom iDiititär jeruiert, oben auf bem 93erge

ftanben bie (Sefcbübe unb fcbauteu brobenb hinunter auf baS

fleine 9teft, bas übrigens fcbneQ an aOen möglichen unb un=

möglichen ©teilen bie 'fiarlamentärflagge gehißt hotte. £'ie

ilBaffen mürben ausgeliefert, fomeit fic nicht uergraben maren,

bie (Rührer hotten ftch in Sicherheit gebracht. Um ftch oon

ben ©trapaien ausiuruhen, jog fi^ bas Wilitör nach bem in

nöchfter 91öhe gelegenen Srmibfteabfc^n ®ute ^ringshof jurüd.

fHujen follte nach 24 ©tunben bem Srbboben gleich

gemacht merben, menn eS bie Rührer nicht auslieferte; noch

am fpäten iHbenb erfchienen 3 ehrenroerte ©tabtoäter, um C%nabe

bittenb : ber Aufenthalt ber entflohenen Rührer mar ihnen

mirflich nicht belannt, fie hotten ja aud) noller ©chreden bem
müflen Treiben oon ferne jugefehen. An fonftigen Uebeltdtern

mar bie Ausbeute re^t ergibig. Auch ein 9ilb ber Stujenfchen

Utolfsmilij mürbe ben Offizieren oon beii erfchrodenen, moht=

gefcnnteu Bürgern überreizt ; ©eneralmajor Orlom befain

fofort ein @;emplar, baS anbere ging nach ‘'Petersburg.

Als Tuh i>i^ Jum 23. Oe}, bie Rührer auch felbft nicht

gefteüt hotten, jog eine ©Sfabron Ulanen unter SHittmeifler

Üllafflom mieber nach Aufen, um beren :J>abe in glammen
aufgehen zu laffen. Am Eingang bes ©töbtchens lebte ber

präfibent ber IHepublif, ^err Ä r a u f e
;

feine ©achen mürben

auf bie ©trahe getragen — ber grau blieb nur, mas fie auf

bem iJeibe hotte — , mit Petroleum begoffen unb angezünbet;

bas umftehenbe 9iolf muhte bie Pationalhpmne fingen. —
3)arauf famen bie Sachen beS entflohenen ©erbermeifters

SJurtin an bie Peilje — auf offenem Plarft mürben fie

oerbroniit. Porljer hotte Pittmeifter Plafflom im PereinShoufe

unter bem Pett beS entflohenen ©tubenten Ahboltin ein Äruzifir

gefunben; baS ©tabthoupt oon Piifen muhte baS Rruzifir zum
Plarft tragen, unb angefichts ber brennenben ^abe Surtins

hielt ber Pittmeifter ein ®ebet, bah fein Auge troden blieb.

„®ott im Fimmel molltet ^he ftürzen, ben 5faifer ebenfo; aber

©Ott im .^immel lebt noch; ih» luerbel gi)T nicht ftürzen unb
ben flaifer in PeterSSmg auch nicht." Darauf mieber bie

Pationalhi)inne, unb unter bem Porantritt beS ©tabthaupts

mit bem Äruzifir bemegte fich ein langer 3ug 50 ^ lutherifdten

.«irche, beren CSilodcn bcr Pittmeifler läuten lieh. 3n ber

Rirche angefommen, legte ber Pittmeifler boS Äruzifir „zum
Anbeuten an bie Peoolution" auf bem Altar nieber, ergriff
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ba9 bort ftc^enbe Änijipf, fußte e9 unb fügte: „Seßr 3ßr,

obtpobl i(b ein diiiife bin unb anberen @(mtben9 als ^ijr,

fann i<b bem Areuj, bo9 gefcßmöbt ßabt, bod) meine

furebt erroeifen."

3ür biefeft iDlai batten bie Ulanen ihre ^flitbt getan

unb jogen meiter, um ihrer ferneren ^lufgabe ju malten, non

un9 geroiß mit bem mifricbtigften „®ott geleite fie" begleitet.

biefeft 9Ral roar unb in letzter Stunbe ber 91etter erfebienen.

^aß es »on nacbboltiger SSirfung fein roitb, ift meßr beim

jroeifelboft, beim man fiebt noch oiel böfe (SJeficbter unb bört

oiel geheimes ÜJlurren."

29. 9too. S8 e n b

e

II. Sin 33olfsmeeting faßt folgenbe

SBefeblüffe: \) alle Oetränfebonblungen in ber 6tabt fofort

ju frbließen (roas auch am felben ^age jiir IKiiSfübruiig gebrad)t

lüirb), unb 2) bie Sänften ^aflor 91. 9leebras, SHebafteurS

bes „9tuflrums" ju bogfottieren unb il)n ju jroingen, ÜBenben

im yaufe einer SBoebe ju oerlaffeii. —
29. 9tou. Oefel. ®ube 9Jooember erfaßt bie reoolutionäre 9)e=

luegung roeitc ©ebiete ber Snfel. 3eber 3:ag, jebe 9iad)t,

berichtete bas „9lrenSb. SBocbenbl.", bringt neue '3ranbfcbäben,

(o baß es nicht möglicb ift, alle }u regiftrieren. SSMe eine

anfteefenbe Aranfbeit greift bie 9J2anie ju brennen um fid).

®s brennt nicht allein auf ben ©ütern, fonbern auch bei ben

9[iauern. !^as Sanb ift eingebüQt in 9tancb, ber oon brem

nenben ^ufebobern flammt. 9)iS jum 1. !£)ei. rourbeu etroa

41 'Sranbfcbäben an Scheunen, Stiegen unb ^eufujen auf bem
flachen Sanbe gejäl)lt. — ben ©emeinben roerben geheime

9terfammlnngen abgebalten, im 'Diuftelfcben Hircbfpiel ift bie

©emeinbeoertretnng abgefegt roorben. — 9luf bem ©ute

^arrasmeb brang ein 9ioltSbaufe, beftebenb aus betrunfenen

SBirten, SSeibern unb .«inbern, ins ©utsgebäube. Unter

IDrobungen, alles }u oerniebten, sroangen fie ben Stenollmäci):

tigten beS ©uteS ihre f^orberungen ju unterfebreiben.

9(m 29. StoD. rourbe ©ottfcbalf o. Sengbufcb auf

bem ©ule flarrisbof oon 93auern überfallen. @r roar

genötigt ficb mit bem Steoolner jur SBebr )u fegen, roobei jinei

dauern getötet unb einer oerrounbet rourbe. 9llS bann fein

tBroroning nerfagte, rourbe er niebergefcblagen unb blieb, für

tot gehalten, flunbenlang befinnungslos liegen, bis er roieber

iu ficb fam unb bann jur Stabt transportiert rourbe.

29. 9Joo. I a u r u p (68iol.). Der Sarg bes am 20. Slooember

ermorbeten $. o. D r a n f e 1) e (ogl. o.), ber noch unbeflattet

im ©utsgebäube flanb, roirb oon einer reoolutionären ^anbe
mit ^etcoleum übergoffen unb famt bem ^ufe oerbraimt.
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30. ?iou. e 0 a I. ßtroa 50 Slefruten [oUten in ber ilatbebraU

ouf bem I'om ben 6ib (eiflen. 3luf bem SBege bobin rourben

Tic uon einem SIgitator angebalten, ber eine 9iebe bttÜ/ loorauf

ber ganie .t>aiife Aebrt machte. 93om ^iolii^imcifter berebei

jogen fie bann bo^ mieber ouf ben $om. I^ort roeigerten fie

[id) jebocb in bie jtird)e {u geben unb mußten oon ll^ragonern

mit Säbeln bi^^cingctrieben roerbcn, bocb [toben alle aufiein-

anber, fo ba& eine Sercibigung nicht ftattfinben fonnte.

30. 9iou. 53auenl)of (üiol., Äfp. 'DJntthiö). (Sin §aufe non

einigen bimbeit aufgeregten l'eutcn erfcbeint beim ®utägebäube,

um eö nach „ber fchiuarjen Sfotnia" nnb nach ÜBaffen jn burcb=

fud)en. u. ©nnjel jeigte ben 'Jlnfübrern baa ganje ^aufl,

and) feine ffiaffen, bod) mürbe bie Üluölieferung ber (enteren

n i et) t oerlangt. Sann jog ber ^oufe mieber ab. — 3n biefem

(Gebiet bilbete fid) ein bäuerlicher Selbftfchub/ um
energifd) gegen bie überhanbnehmenben Siebe nnb anberefi

(^efinbel oorjugehen.

30. ÜioD. 1 a u 1 e n. Ser Unterinfpeftor beO @utea< S d) u b b e,

miib oou ben Slufftänbifchen erfchoifen.

30. Üiou. Stranbenbnrg ^Sturtanb). Sie tHeooIutionäre uet>

haften 2 Söauein nnb laifen fie ouf bem 'IBege nad) iltütau

im Sd)methöffchen 'IBalbe ermorben.

30. 9(oü. 5 t * ^ ft ^ b t (Rnrl.). Sie uon ben Sinuein unb

ISinmohncrn ber Stobt bei (Sinführung bea Äriegajuftanbea

eingelieferten HBoffen merben oon 'Jteuolntionären aua ber

IBoliieiocrroaltnng geraubt.

1. Sej. C b ) e n (SBiol.). 3iei bem Überfall nnb ber (Sinäfcherung

bea (Sjntahnuiea mirb ber 3>enoalter ©ruft Soellen unb

ber jtntfdjer uon ben Dteoolntionören erfchoffen. Sie Reichen

merben in baa brenuenbe (Sutahaua gemorfen.

1 . Sej. 6 u II i e 1 (SBiul.). Ser Banbgenbarm 5t r a u f I i e mirb

eimorbet.

1. Sej. IBeffelahof (SBiul.). 9lla bie in Sioftenhof unb

Serinna ftotionieiten Jlointen, etmo 40 ÜKaiin, nad) SBenben

jnrnefbernfen luniben, ftieBen fie 3 SBerft hiuter SBetfelahof

auf grofie bemaffnete .^taufen unb maren genötigt [ich auf

SBefielahof jnrücfjnjiehen unb nach SBenben um ^ülfe ju fehiefen.

ülad) ©iutreffen uon 00 'iülonn fonnte ber SBeitermaifd) Dor=

genommen merben. — 3lm felben iülorgeu mürbe ber 5lofafen=

affigier 31. unb fein 33nrfche, bie fich nach Sroftenhof begeben

mollten, auf ber 2Beffelahöffd)en 'i^oflfiation oon einer großen

beumffneten iDienge eingefd)(offen nnb unter ber Srohung bea

^enertobea gejmungen, fid) jn ergeben unb bie IBoffen nu6}u=

liefern. Sie beiben (Sefangenen mürben gebunben bia nach
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9{eu>^eba(0 geführt, bort aber am onbtrn Selige mieber in

?^reibfit gefegt, nacbbetn ber Cffijier ber injioifcben in ®efyel6=

' l)of cingetrofftnen obenerinäbnten Aofafentruppe buicb einen

Don if)m gefangen geiuefenen iinb nun als Soten auogefanbten

Meoolutionär mit ben rücfficbtalofeften 'Jiepreffaiien ()atte

broben (affen.

1. I^ejember. fRamfau. Sei bem am 20. Cftober neriuunbeten

(ng(. 6. 53), aber auf feinem Softe» nerbliebenen Cbetföifler

3ungmeifter erfebeint ein irupp Semaffneter unb forbert

bie Unterjeiebnung eines Seoerfals, bab er feine SteUung auf=

geben unb nie babin iurüeffebren merbe, mibrigenfalls nid)t

nur ibm felbft, fonbern auch feiner alten Wutter unb feiner

6<bioefter ber (Warans gemacht luerben mürbe. Unter biefen

Umftänben fab Dberförffer 3ungmeifter ficb gejmungen, boS

Sieoerfal }u unterjeiebnen.

1. Dej. Sirginablen (jturl.). Überfall auf baS 3 u t.

'jlbenbs erbriebt ein ^ufe Semaffneter bie Sfobnung bcs

'Jlmtmanns Jeimann, raubt i()m Saffen unb uerlangt, baf] er

au ber Srftürmung bes ^errenbaufes teilnebme. Sls er baS

ablebnt, mirb er bureb einen Sebrotfebn^ Dermunbet. !7'ann

machte fub bie Sanbe an bie Grftürmung beS ^errenboufcs,

melcljes uom Cberoermnlter, Saron (8rott()ub, allein uerteibigt

mürbe. &tä()renb eine 91niabl oon 6cbüben auf bie 3e»fto>'

beS Schlaffes anlegtc, gingen }mei fDlänner mit Seilen gegen

bie oerbarrifabierte Haustür uor. fDHt einigen moblgejielten

Sebüffen ftblug Saron @rott()u6 biefen Angriff ab. 'Jliin

mürbe gegen baS Scblob ein förmliches ^euergefeebt eröffnet,

mobei bie 'Jenfter i^ertrnmmert. bie Sfänbe burcbfcboifen unb

9)aron @rottbub bnreb einen Streifebub an ber Schläfe oerlebt

mürbe. Saebbem febod) aud) ein jroeiter Slngrijf gegen bic

Hintertür beS Schlaffes uom Serteibiger ebenfo erfolgreich ub^

gefcblogen roorben mor, jog ber „§einb" unter fÖlitnobme

feiner Serrounbeten ab. !Tie Äncebte unb anberen ^ofbebien^

fteten. bie (eine Sfaffen batten, fonnten ficb nicht am ftampfe

gegen ben Ueberfall beteiligen. älnSmärtige $ülfe mar nicht

iu erlangen, meil bie telepbonifcbe Leitung mieber jerftört mar.

(„Öib. 3tg.")

^m felben 2:age legen bie ffneebte ber meiften ®üter in

beiben Greifen (Brobin unb ^afenpotb mieber, mie febon 'Diitte

^louember, mo fte bie Entfernung bes fDUlitärS oerlangt hotten,

bie '}lrbeit nieber, unb 5mar als Sfsteft gegen bie abmini-

ftratiue SuSroeifung einiger Sc<^io»en aus beiben Areijen. Die

Streifenben meigern ficb fogar bas Sieh pflegen unb über'

nahmen bie Fütterung ber flübe e.ft gegen lleberlaffung fäint^

lieber HDUlcb.
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2.-4. 3)ej. SB Q I f. 3Iu6erorbentü(öe Si^ung ber Stobtoerorb-

neten, melc^e bie €d)Itegung aDer ®etränteanfta(ten in ber Stobt

befcbliegt. SSeronloffung boju roor (noch bem „2Bolf.

eine nom Kaufmann Johann S31obft im Siamen ber „2>e(egierten

beö ^iolfeo" ber Stabt SBalf eingereicbte fcbriftlic^e „^orberung".

ras „SJolf" toaren bie« ÜHal pcbfien« 300 ^erfonen« bie am
27. Stau, auf einem Meeting biefe @a(f)e befcbfoffen batten.

ü!'ie Stabtuerorbneten ftimmten nun bem unoermeUt )u iinb

jmai foQte ber Kreiftcbef erfucbt werben, bie iUtonopotbuben

jofort ju fcbließen, roäbrenb ben ^nbabern priooter ©etrönfe-

anftalten ber „SBunfcb be« ^^olfeft" au« .'^rj gelegt unb ihnen

für« nöd)fte 3al)r feine Konjeffionen mehr erteilt werben foUten.

^ierju würben auch olle Slereine gerechnet. — 93alb barauf

burchiog eine IQanbe oon ca. 50 SOlann, an ihrer Spi^e, be^

tninfen, ein gewiffer SBihtol, ein ^err, ber bereit« mit bem
©efängnifi 3)efannlfchaft gemacht hatte, bie Straften unb lebte

bie Sd)liehung fämtlicher ©etrönfehanblungen burch. Sluch in

bie ^tereine brang fie hi«?>n unb ftellte biefelbe 3a>^t>ci'ung.

Die SJanbe beftonb ou« Beuten ber unterften Klaffen. Der
Krei«d)ef lieg baraufhin .KofafenpatrouiQen burd) bie Strafen

reiten, bie jeben ©rjefe fd)onung«lo« unterbrüefen füllten. —
3nbeffen bauerte bie Unruhe fort. Slm 4. Dej. uerfammelteu

fid) auf bem Siahnhof einige hunbert Siauern, meifl Setten,

um ben Flüchtlingen oom Sanbe ben SBeg abjufchneiben. ^err

0 . ^ietingho^ fiel in ihre ^änbe; man burchfuchte fein ©epäcf

unb nahm ihm feine SBaffenfammlung, etwa 40 oerfchieben<

artige ©ewehre ab. ßinem ^errn o. St. gelong e« nur burch

eine Hintertür be« Damen}immer« ju entfommen. IHla ber

3ug au« Dorpat anfam, würbe er nach Flü^tlingen unb

'Baffen grünblich burd)fud)t. ^olijei unb ©enbarmerie waren

bei biefen Sjenen nicht ju fehen. (^gl. o. S. 195.) —
Seit bem 0. Dej. war bann ber ©ahnhof militörifch befeht,

wa« aber bie Dumultuanten bod) nicht hinberte, bie fHeifenben

gelegentlich JU beläftigen.

©nbe SJoivSlnfang Dej. 3n Sübliolanb muhten in biefen

Dagen bie lebten beutfd)en ©utöbefiber unb anbere 'flerfonen,

bie noch auf ben ©ütern geblieben waren, manchmal unter

grofeen ©efohren fliehen. Oft gelang e« entfchloffenen Meinen

Slbteilungen be« Selbftfchube« folche ©erfonen noch in Icbter

Stunbe ab}uholen unb in Sicherheit )u bringen. So würbe

am 30. SloDember ber ©eooOmächtigte in Sll«wig o. © ö 1 1 ch e r

unb mit ihm 'fi a ft o r l a h m f ch ' 'Jllarienburg, ber Stfjife--

infpeftor ')l b o l p h i ou« Seltinghof fowie eine Dame mit

ihren Kinbern burct) 10 Herren au« Dtiga, bie au« SBalf noch

10 Kofafen mitbefommeu hatten, gerettet (o. ©öttcher war bi«
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ba^tn gemattfam )urücfge(K>Uen iDorben; ogl. 18. ??od. ?I(t’

©cbrortiieburg). Sie malten ihren 2Seg über SBerro nehmen,
ba es unmöglich mar quer burchs ^onb uorjubringen. 3u
Seltinghof fam es }u einer @chie|erei mit ben Slufftäubifchen,

hoch mürbe bloh ein 5lofaf burch ein Schrotlorn geftreift.

9lus ^ 11 a { (h mußten ber IBermalter, ber Oberföi fter

unb bie IBirtfchafterin bei 'ütacht ju ^u§ nach .^in}enbcrg

fliehen, uon mo fte mit ber '^oft 9iiga erreichten.

fKuch ber SeooIImächtigte non 3)lorihberg, ÜH o l b e n <

hau er, fonnte ftch nur mit fnapper “ülot retten. 3lur mit

nieler 3){ühe gelang es ihm, ba man ihn nicht fortlaffcn mollte,

ein '4^ferb anjufpannen; Sachen burfte er nicht mitnei)men.

illuf ber 'gahrt nach Segemolb, bie er am 20. ?lou. antrat,

mürben er unb feine 9leifegefährten nntermegS auf ber ganjcn

Strecfe felbft non (Seftnben aus befchoffen. ^J(ts fic in Semburg,

mo fie baS @chlo§ in 2;rümmerhaufen fanben, anfamen, mürben

fie in bem bortigen "4$o|tgebnube uerftecft gehalten, ^ton bort

fuhren fte mit ^Joftpferben nach 3ubafd); hier mor am Jage
oorher bas (SutSgebäube bemotiert unb bie 'Baffen geraubt

morben. — 3n 3ubafch fchloffeu fich ihnen ber Cberförfter

§ a r t ro i g unb feine ^nmilie an. ßubli^ trafen fre in Scge=

molb ein. ^ier hatten ftch ctma 50 'glüchtlingc uom 2nnbe

eingefunben. 9lber auch hier mar bie Sage burch bie htran=

iiehenben IHeoolutionäre eine fritifche gemorben. (So glüefte

einen ^oten nach Stigo fenben, morauf ein 'JDHlitär;;ug

borthiu nbging. SDlit biefem 3nflc» b«*" unterroegs befchoffen

mürbe, trafen bie Flüchtlinge in ber 'Jla^t auf ben 30. 9lon.

in 9Uga auf bem fRangierbahnhof ein. 3n 13 Bageu, bie

man ihnen entgegengefchiett hotte, foUten fte nun in bie Stabt

gebracht merben. 3lber fchon bei ber i^rammapftation mürben

einige 50 Schüffe auf fte abgegeben, unb als fte bie @cfe ber

Sumoromftrahe paffrerten, praffelle aus einem $aufe ein förm^

licheS Schnellfeuer auf fte nieber, burch baS bie Bagen burch--

lödiert, aber munberbarerroeife niemanb oerleht mürbe. 6inem
$eil ber Bagen gelang es bennoch burch5utommen, ber anbere

mu^te umfehreu unb mürbe bann burch Jlofafen abgel)olt.

3n S e r m u s oerteibigte fich ber Seribcr 33 a r o n

flrübener mit feinen fReffeu unb einem 3ögcr, alles uor=

treffliche Scl)ügen, eine gauje 'Jlacht h'oburch (1. bis fie

baburch jur Flucht gejmungen mürben, baf) ber ganje Jpof runb

herum nngefteeft mürbe. 6s gelang ihnen mitten im Jliigct^

regen ein paar ififetbe uor einen Sdilitten )u fpaunen, burd)

bie Flontmen }u brechen unb querfelbein in milber Fuhrt

unb beftänbig fchiegenb ju eutfommen. (!Die lett. fReuolution

S. 256.)
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25.

^

00 . — 6. I^ej. ^erjeic^nis ber in Sinlonb nitber*

g e b r 0 n u t c n (*4 ü t c r.

3n ben [egten ‘Jiaoember- iinb elften iDejembertagen

mmben im füblii^en l^iutanb im ganjen 73 (Büter eingeöfcftert,

halb barauf im nöiblid)en nod) 12, in ganj lünlonb bemnai^

inögefaini 85 (Witter, 33er)ei(^niS luucbe, luo eö möglich

nmr, bat» genaue !Catum bes Sranbed ^injugefügt. (^gl. baft

iter
5eicbnis in „l!ie (ett. fHeoolution" 8b. II, 391 R.)

Stigofdier flreiö: 5MIIai(^, 9tömerfll)of (27. ?loo.J,

^ubofcb (28. 51oü.), 8erfebof, 64(iepenf)of, 9nt:8emerftbof

(2. I'ej.), firoppenl)of, .<Uingenberg (30. 9loo.), Scgioö Semburg
(27. 9iou.), Subben, £ubbenbad), :Hingmunb6bof< '^Innenbof,

i^oifenberg, Itlorigbeig (29. 3100.), 'Jladjtigafl, ÜRitou, ©t^öned,

'iieui-dempenbof (4. $cj.), ülUenmogo, effengof, ^obcnbcibe,

5e()ren, gifteglen, 3Ilt=Äaipen, 9leu=<lQipen, Säubern, Saabfen,

©eißcnfce, Jourup, Slbfenou (1. 5ej.), Raftron, ©iggunb,
£uujel, SSattram.

SKolmarfiber Ärcis: ©uffilofl, (Sr. Sioop (6. ®ej.),

äaliflbnrg (1. 3^eJ.).

ÜScnbcnfdier ilreifi: Xrobbufcg (4. Xe}.), ScgloB

8erfoI)n, RarlOrui)e (3. Xe}.), JHamelöbof (4. Xe} ), Sparengof

(3. Xe}.), Sauternfee, Scblofe (Srloo (27. 9loo.), ÄQtt)Qrincnl)of,

i)[utnmcibc()n (27. 'jloü.), Cgcrflljof, S**)**!" (2^- 'Jioo.),

Dbenfee (28. ‘Dloo.), Souffen (28. 9ioo.), Xemen, ©arocnfee,

heften (27. 9?oo.), 9lU=fla[}enau (1. Xe}.), Cbfen (1. Xe}.),

Süggcn, C[)felö()of (28. 9loo.), (Sdl)of, ^ogenbergen, .RopeuI)o|,

jUt-'f^ebalg, 9[cu‘8cbalg, ^orftengof, @d)(o^ Serben, Selfau,

Sermufl (1. Xe}.).

3öa(ffcber Rreis: Slnfong Xe}. : Settin, Stomerfee,

9llt=ocf)iuQnebmg unb flolnemoife.

8ernaufd)er Rreifi: 9(m 15. Xe}.: .Rönno, .RaiSma

unb 8örrofcr; 16. Xe}.: (Snge, floiles, ©oUentod, S>aKid,

9trrobof unb SeQe; am 17. Xe}. Rerro unb 9leu>'5ennern;

18. Xe}. ')llt=5ennern.

2.— 10. Xe}. 3Ua eine )|Joli}einnge megen irgenb’

melc^cr Öefegroibrigfeiten gegen einen geioiffen S. beim griebenft^

ricgtcr uerljanbclt luerben füllte, mürbe in ber ©tabt bas

(Merücbt oei breitet, bag falls er uerurteilt mürbe, eS „losge^en"

foüte. 3i‘f 8erbanb(ung erfd)ienen bie ^reunbe beS 2Inge=

(tagten für ade gödc mit ben berüdgtigten ©öden, ©o giett

ber ^ricbcnoridjter es für praftifd), bie Socge auf 6 'JDlonate

}U oertagen. Ram es nun amb in ber Rammer }u feinen

6r}effen, fo fanben bod) anbermeitig Xemonftrationen ftatt.

9)iit rcuolutiomiren ^agnen }og man }ur 'floft unb }u ben
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Sdlufen, roo übcroH ^eierabcnb geboten mürbe. 3^er 3nfpeftrice

bev OTöbcbcnicbuIe, '5i(. u. 33öbt(ingf, imirbc einfod) erfläil,

bo& in ihrer Schule eine „Söchobfo" ftattfinben luerbe. ©ö
erjchien ein ^aufc ©pninafiaftcn unb etioa 50 'DJäbchcn, bie

unter Leitung einiger 'Jidbelfiführer eine tUcrfcimmlung abhietten

uub ähnliche „^orberungen", mic es auch anberinärts gelchehen

mar, aufftellten. 9luf einer am 3. tCejembcr abgehaltencn

Schrerfonfrenj unterlagen bie beutfchen Sehrer ben oom ftclln.

Direftor 3nfpcftor 9Jopeli|cheui geführten übrigen Kollegen, unb

fo befchloh bie flonferenj, tatfächlich mit ben auffäffigen Schuld

möbchen in SBerhonblung ju treten. — ?|n ber Drueferei non

99. erfchien eine 93anbe uon etioa 10 Üllann unb erjioangen

mit bem SHeooloer in ber :&anb ben J)rncf einer reoolutionären

'^roflamation. — 9luf einem 'JJJeeting luurbc bie Schliefiung

ber 2Ronopol^ nnb 93ierbuben foioie ber I^rucfercien befretiert.

— 9Iuch am 4. Tiejember fanb eine Strnhenbemonfiration mit

roten S“hnf»/ ^'«m ©efang ber IDIorfeillaife unb Sieben ftatt.

Die '^Jolijei loar machtlos. Die reoolutionären Süh«>^ fpieltcu

fich, allerbings bloh einige Doge, als ^lerren ber Situation auf.

9lm 8. Dej. hielten eine OTenge ffieiber ein Sllecting ab

unb jogen am folgenben Dage in großen Sllaffen burch bie

Stabt oor bie ÜBohming bes flreischefs unb oor baS Slattjauß,

100 fic einbrangen, baS Stabthnupt mit otterhanb ^orberungen

beflürmten unb burch alle Släume tobten, ohne jeboch irgenb

etioaS )u bcfchäbigen. 3hre Hßut fon}entrierte fich unf bcii

'‘fJriftoio ^ahn, ber oor ihnen Schuh im ©lelbgeioölbe fud)tc,

Don IDO er inbeifen hfoorgejerrt, in einen Snef gcftccft unb

oerprügelt lourbe. Darouf lourbe er oon einem .Raufen, ber

juleht nur noih aus bem Strahenpöbel beftanb, bnr^ bie gau5e

Stabt gefchleppt. 3luf bem gro&en '•^(ah mürben fdjon Slnfe

laut
: „in ben ^lufe mit iljm !" als eine Sllilitärpatrouilic

eintrnf, bie bie SUenge jerftreute. Die '^lolijci uerfngte, fic

jeigte ftch nicht auf ben Strafen.

3lm 10. Dejember mürben brei ©ifenbahnmaggons mit

Jlranntmein unb einer mit Sier nusgeplünbert unb ber l^nhslt

oernichtet. — SchlicfeUch begann nach einigen Dagen auch t>ie

^olijei mieber ju funftionieren. 9luch bie befonnenen ©flcn

machten gegen bas müfte Dreiben energifd) ^ront.

3. Dej. Stocfmnnnshof (2iol.). 9luf ber Station St. trifft

ein größerer SRititärjug, mit 3lrtilleric, aus Dünaburg ein.

Die Rieden StoefmannShof unb Drentelnbcrg toerben befept.

8. Dej. SR e 0 a l. Die SlJoft- uub Delegraphenbeamten nehmen

bie fSrbeit jum grofeen Deit mieber auf. — ©ine SDlonopolbube

unmeit ber 2utherfchen '^abiil mirb oon Slrbeitern gemaltfatn

gefchloffen.
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3. J'ej. simpel (CfU.)- ber Umgegcnb wirb folgenbe ^ro»

fUimaliau in cftiiijcbcr 0puu^c an i'icleii 3teUen angefieftet,

bie für bie ^»cBc gegen bie (SJulöbeüber unb öfteren d)araf«

tcriftifd) ift:

„!2Barnung. Hi ge()t baS (Seriubt bog in ber Slmpelfcben

j{ircbenfa|fe 20U0 :Hbl. fei)(en. SEBo ift baS (Selb geblieben?

'JJian fugt, ber @ntsbefiger unb ber if^aftor fetten efi jufammen
fortgenommen unb X>t)namit unb S^ie^puloer getauft, mit

bieiem ben ^ngboben ber ftirc^e unb bie Snauern unterminiert,

um bann, an einem Sonntage, bie Itirebe mit allem ißolt gen

.^immel 511 fprengen. £ad tonnte fa mobl aueb nmbr fein.

Die (Sutöbefiber, bie ''firebiger unb jonftigen gefteOten

'^erfonen beutfeber ^bftammung fmb nämlicb ergrimmt über

bafi üanboolt, loeil es angefangen b<>i nach DoUftönbigeren

'Dienfcbenrecbten ju ftreben uftu. Daher märe jeberjeit ätorfubt

ju empfehlen, bamit ber gläubigen iHmpelfd)en (Semeinbe, bei

ihrem forgfältigen jtirebenbefueb, fein Unglücf }uftohe ober fte

gar ben Dob finbe. fUlögen biefe SBorte ben Rirebenbefuebern

jur SBarnung gereichen!" (5Heo. 3i9-*

3. Dej. iDJ 0 i f e f ü 1 1. Üluf bet Station ber ©cbmalfpuhrbohn
anlangenbe 'Jletruten roerben oon einem Raufen äufrührer
unter Slnführung bea l'ehrera 3oh- Siehmert bureb reoolutionäre

stieben fo aufgehebt, bah fte bie Station unb bie Ulionopolbube

ju bemolieren beginnen unb iulegt mieber nach 2Balt )uiücf>

fahren.

4. Dej. (Seneralleutnant Sfologub roirb 511m tempo^

rären (Scncralgouüerneur ber Cftfeeprooinjen ernannt.

4. Dej. S u n i a (illSiol.j. iDleeting im Scbulhoufe, an bem
ca. 200 iPerfonen teilnehmen. 3“"' fieiter mürbe ber Stubent

dtiiuo gemählt, boeb fofort mieber feinea 31mtea enthoben, alB

man entbeefte, bah er auf bem Stanbpuuft bea Döniefonfeben

„'Poatimeea" flehe. 311a ber ©ertnbebefther 3üriabo, ber feiner-

jeit itlbgefanbter bea alleftnifcben iPolfabetegierten> jtongreffea

gemefen mar, über bie diefolution biefea nongreffoa nähere

(Erläuterungen geben moUte, mürbe ihm baa '.ÜBort entzogen,

„meil er im 6h»eua ber 93ourgeoia" milgeftimmt höbe. Die

^erfammlung mürbe mit bem (Sefang ber ünarfeiQaife abge^

fcbloffen. ('Jlorbl. 3*9- o“tb bem „Uubifeb".)

91 n f 0 n g D e j e m b e r. iJ i b a u. Die Stabt geriet bonf ber

ftarfen (Sarnifon jmac ni^t in bie ^)änbe ber fojialbemofra»

tifeben .Romitcea. 91ber biefe maren tatfäcblicb non fehr grohem
Sinfluh. Sie mürben tatfäcblicb auch oon ben beftgenben

liberalen Alaffeu pefuniär uiiterftübt. 9Bie meit ihr Sinftuh

reichte, 5eigt bie Dutfacbe, bah fo9<>r ein 3oUfreu}er, alfo ein
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9}egieriingdf(^iff, auf 9[<e'.'[angen 9eS 5tomUeefl einen mit

(^ctu’ibe bcfradjtclcu Xampfcr ocrfolijte, ala baa Somilec bc*

fd)lof|cn ijattc, bie 3luefu^r oon 'JtüIjrungamUtcln ju ucibiclen.

('igl. 2)ic Settif(fte SHeooIulioii, Sb. II, $. 273.)

3Im 5. 3^ejembci: bracb unter bcn G l c m c n t q r f ü I e r u

jum ämeitcu lUol ein Streif qu3. Sei bcr Stiftofc^ule fotii

ca JU einer Icbboftcn ifunbgcbuug bcr flrcifcnbcn Sdjulfiubcr,

bie fd)lic&li(^ burd) Drogoncr ücrtricben loerbcn mu&tcn.

3tm 5. 2)ejcmber erliefe bcr Gfecf bca Sibaufc^en 3tQi)oue

folgenbc Scfonntmacbung
:

„Die 'JIcbcn ber 'Jlgilütoren uefemcu

in Icbtcr ^orm bca offenen 3t u f r u f e j u m
31 u f ft a n b e an. T'aa Sorgeljen ber £(ooligana bofumcntiei t

ficb in Statibnbcrfällcn, 3)lorbcn unb SIüni>crungcn. . . 3cl)

forbere bie fricblicben Sürger, Äinbcr, Jünglinge unb ‘Sraueu

einbringlid) auf, fidj bei Sluobrud) auc^ nur ber gcringflcn

Unrufeen nicht auf ben Strafecn aufjufeatten."

31 n
f
a n g D e j e m b c r. 3 1 o m c r f e e (8iu(.). $aa Outaljnna

in siomerfee mar florf befeftigt morben unb mofel mit S'ouiant

Dcrfeben. ^ier lag eine Sefabung non 30 Äofofen, ju bcr

noch Gnbe 3toücmbcr 24 .Wofafen oua Jirfeii gcflofeen maren.

hierher halten fich auch bie ^icrren aua 3lltä3d)manebuig bc=

geben (ugl. o. 3. 105). 3luf biefea befeftigte Schlofe hatten

ca bie Steuolutionöre befonbera abgefchen. Ga jollte eiftiirml

merben. Son ringaumher mürben bie Solfamilijen anfgeboten.

i^n bcr 'Jlacht jum 2. jiejember langten nicht meniger ala

7 Gifenbahnjüge mit Semaffneten an, ca fotlen fdjliefelid) gegen

5000 3Jlann, banon etma 2000 mit GJemehren, hi«r fonjen»

triert gemefen fein. Sie Selagcrten rooliten fich jeboch nicht

ergeben. Sa mürbe am 2. Sejember nachto allmohlid) bcr

ganje ^of in Sranb gefteeft. Sa beldjlofe ber Slolnfcnoffijier

abjujichen, mcil er Futtermangel befürchtete. 3)tit it)m jogen

bann auch bie beutjehen Herren ab. „•'ginter ihnen ging baa

fchöne 3ci)lofe, baa i»eim ber berühmten Söngerin Saronin

3llice üöolff geb. Sarbi, in “»f ””1 feinen hfrrs

liehen Äuuftmerten." (Sic lett. Sieuolution II, 237.) — Giner

ber iierrcn, iülanfreb Saron SBolff=SicfeIn, geriet auf bem

3tücfjuge in bie ^änbe bcr Slufftänbifchen. Gr berichtete borüber

(im „9tig. Sagebl."): „3ch mürbe in Solron oon unferei

.^auptma^t abgefchnitten, mcil ich meiner Sferbe megen unb

mich fühlcnb, im SBcjchcfrug blieb, ba ich ienfeita

ber liolönbifchcn (^renje aQca ruhig glaubte. 3lm nödjftcn

dllorgcn meiterfahrenb, mürbe ich im Sßalbe überfallen unb

bo mein 'Dlaufcr mahrfcheinlich ju meinem (^lüd oerfagte, enl-

maffnet unb nach Schmaneburg jurüdgeführt. 3tad) längeren

Serhunblungen mürbe mir geftattet nod) iHigo ju reifen; bie
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(Srünbc itJQrcn her Ginfliife ber ^übrer, bie feine ©eiualUaten

iDonteii. mid) über bie ^raiibfliftunocu feC)r unglüefUeb rooren,

imb ein 8d)reibcn beö Äommonbierenben in 6itto, ber, im
J^olle mir etiuns jiiftobeu foüte, mit fofortigen !Repre{fa(ien

brofjte. imirbe baroiif nodb Stoefmannsbof gebracht, oon
mo id) in 9iiga eintrof. betragen ber mic^

mar ein riicfficbtSDoilefl."

5. 2)e}ember. OTeiran (Sl?iu(.). I'er Strrenbator befl ©uteft

^ i r
1
d) , ein üWann lettiid)cr ^erfunft, mirb oon oier

^HeDolutionören er{d)onen.

6. Je}. Cberpnf)len (9tSii'l.). Unter ben jum 9)tarftlage

gefommenen Renten macijt fid) eine gemiffe Grregnng bemerfbar.

Wnn fprid)t nom brohenben Stcmtsbanfrolt unb errongl bie

3nrüd}iei)ung ber Ginlagcn ans ben 0parfnfien, oueb bie

Sd)Iicbnng ber 'ülonopoibubcn. 3ebodj mor bie allgemeine

Stimmung gegen bie Ülnroenbung uon ©enmlt; bie ©emeinbe--

nermnltnngcn foilten uictmebr erfnd)t tterben, bie Stblic§ung

}n nerfügen. T'ie ©emeinbebeamten non fl u r r i ft a fcbloffen

beim ond) alle an ber ans Dberpablen nad) S?ni8l)olm fnbrenben

‘Ijofiftrobe bcicgcnen flrüge nnb jiuei an berfclben Canbftrafee

bclegene Itlonopolbubcn nnb oerfab bie 33üffets mit bem Siegel

ber ©emeinbeoernmltung.

6. ®ej. mit an. „Sr oft loa tonten bie 9t acb richten
uom 2anbe" — jo berichtet ein florrejponbent auä 9)2itau.

Ueberall mirb bas militör jurüefgeiogen, siim Seil in foldier

^lafi, bofe bie Süemobner ber ©fiter, '4<nftorQtc, Sottorate unb

^orfteien faum ^sit buben, mit bem 92ötigften unter bem
Schule ber abjiebenben Sruppen nach 9Jlitan ju flüchten,

liniere Rotels uermögen bie Flüchtlinge, bie oft nithlB ala

baa naefte Heben gerettet hoben, nicht mehr ju beherbergen,

io baf? uielc in '4Jriiintbün)ern Slufnabme juchen muffen. So
trafen in ber 9tnd)t uom 4. jum 5. Sej. jnmtlicbe Gtauer,
35 Fuhren uon 56 Sragonern begleitet, nur mit bem 9tötigften

oerjeben, hier ein, Schlob, 'l'oftorot unb Softorat mit aüem
Zubehör ben 'Jteoolutionäreu übcrlaffenb. Unb gut, menn eine

folche Fi»d)t nod) ohne Störung uerläuft unb bie Stettung

Suebenben nicht, mie baa mehrfach gejeheben, untermega Sage
lang uon ben .Raufen gefangen geholten merbeu. Unb in aQ

ben berijerbrechenben Fommer tönt immer unb immer roieber

ber fd)rille 9tuf uon neuen morben hinein. So hoben bie

9lufrül)rer am 5. Sej. nochts baa ©ut 'liaulBgnabe über=

faQen unb ben 33ermalter S o m f e , trohbem biefer feinetlci

'Ißiberftanb leiftete, fo übel jugeriebtet, boft er am folgenben

morgen feinen SBuuben erlag. —
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3 n SWi t a u j e l b fl belferte fid) in biefen logen bie

vSituotion bureb boo entfebiebene ^lorgcben beo CBouucrncurs

Anjafeii). 9luf ben ©tro§en loerben feine ©fjeRe gebulbel,

'4iatrouiDen burebiieben bie Stobt, überoD finb itifetta ouf,

gefteOt. Stile ^obrifen orbeiten, bie ^4^oft wirb om 8. Xej.

loieber eröffnet.

7. £(). SBiejembof (itioi.). ^ie fKitterfeboftoforftei SB. wirb

mit fömtlicbem 3nuentor eingeöfebert. Stm folgenben £oge

outb bo8 3ogbboufl. — 3n ber irifotenfeben 3<>rf*ei U b b r i n

toerben bie Stöbet bemotiert.

7. ^ej. S i b 0 u. BiQe Sioftbeomten nehmen bie Slrbeit mieber ouf.

— I'ie oDgemeine UnRcberbeit burtb UeberfoUe unb I'iebftöble

nimmt oon ^og ju Soge ju.

7. Sej. SIrenflburg. @ftnif(befl Sleeting in ber 93firgermuffe.

35ie ©röffnungorebe bölt S o ft » r Ä e r g , ber einen Üeberblicf

über bie SSergongenbeit befl eftnifebeu SBolfeS gob, bo6 bi«I)cr

immer erft gonj, bonn b^Ib gefneebtet gemefen fei; iegt ober

fei bie 3*tt ber f^reibeit gefommen ufro. — Sonn trat ber

Stiibent Sonn ouf, ber bie Slterfommlung mit feurigem

‘‘Bolboö jum .Rompfe gegen bie Stegierung unb bie 9teid)en

oufrief; oHe jollten fteb ouf bie Steooiution uereibigen loffen.

3um Sorrtbenben mürbe frbiicblicb ein ^err Stiebet Srutt
geroöbtt, ber gegen Seblub ber tUerfommlung ebenfotl« ium
^nf(blu6 on bie SHeootution oufforberte. So ober forberten

bie ^efonneneren benn boeb feinen Sücftritt, ben fte enblicb,

ota er nirbt gutroitlig mich, mit @emolt burebfebten. (6in

Slugenjeuge d. S. im „Slrensb. SBoebenbt.'')

7. Sej. Sorpot. Stuf Slnorbnung beö ©ouuerncurs mirb bie

fojiotbemofrotifcbe „Uubifeb" fonfiöjicrt. Soroufbin fom=

metten ficb gegen Slbenb bie 3fitung9oerföufer lörmcnb unb

jobtenb t)or ber SJoIijei am großen Sftorft unb uertongten bie

.^erouagabe ber befebtognobmten ©femplore, bo fte in ihren

Ginnobmen gefebobigt mürben. Ginige genfterfrbeiben unb eine

Soterne am Storftplob roerben eingefebtogen unb oiet gefungen

unb geftbrien. Grft gegen 9 Ubr tritt Sube ein.

7. Sej. SReoot. Ser efltonbifcbe Bonbtog tritt ju«

fommeu, ber eine fHeibe Stefebtüffe fa§t, burrb bie eine 9teil)e

Slenberungen in ber Sonbesoerfoffung bureb ^injujiebuug uon

Stertretern bes jtleingrunbbefibeS ongebobut werben fotlen.

— Ser Seoolfcbe t^eneratgouoerneur SBoronom enlfcbl ben Slobtrot

Ben ber für bie Sauer befl Sricgöjuftoubefl feines SImleS,

beogteicben boS ftetto. Stobtboupt n t 8 unb ben Stobtfefretör

'Bung, unb betraut ben Stabtrat Grbe mit ben ''Bfticbten

eines Stobtbauptee.

15*
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8. !Ce,v 5leu^of (38ttt(.). 3»t ©utfi&aufe erfc^ienen co. 20
^.liänncr, baruntei aiub einer in 'jiolytecbniferuniform, unb
uerlangten bie Verausgabe uon SSaffen. Xem 93euoDmäc^tigten,

Cberförfter 'i^obrt, fejjte man einen dleooluer auf bie Sruft.

G'S ertönten auch 'Jtufe: „iRnn, fo f(bie|t ibn nieber!" ^uef)

(äelb mürbe oerlangt unb eine S^ublabe befi 6c^ieibtif(^efi

etbroebeu. lieber bie gefunbenen Sßaifen mürbe eine Quittung
ber „lett. foiialbemofrat. ülrbeiterpartei" auSgeftellt. 9lac^bem

bie ^anbe ftc^ ijatte jeroieren laifen, oerlangte fte Gquipagen,

aber mit einem 5lut)ci)er in Sioree, unb fuljr naef) 6 n g e [ ^

1) a r b t a ^ 0 f , 100 fie ebenfaDa mehrere ®eme[)re fonfiaiierte.

8. 2^ej. ^uicfeln (8iolanb). @in V<^ufe oon einigen bunbert

iUtann überfällt baa ®ut. ^lacbbem bie 8eute }uerft im Sler^

malterbanfe nidita gefunben batten, jogen fte oora Verrenbaua,

100 fte unter Srobungen bie 18affen oerlangten unb baa Vaua
bnrcbiud)ten, mobei fte bie ^üren einfach einfeblugen. Der
2:rupp mürbe oon einem nicht )u ‘ISuifeln gehörigen jungen

ü))cn(d)en angeführt. 9lm anbern ^^age mürbe oon biefem

eine Uteriammtung einbenifen jmeefs ütornabme oon 9teuroablen

in ber ®emeinbe. ,;lum Rlorfibenben mürbe aber ein ®emeinbe-

glieb oon 'l^uifeln gemäblt, ber fonftatierte, ba§ er, fomie oiele

anberc am Jage oorber nur gejmiingen ina VfiT*»bouB mit^

gezogen feien unb unter bem ^eifaQ oieler üterfammelten bie

tdiärffte 'Jütigbilligung bea reoolutionären Jreibend auafproeb,

moraiif freilid) bie 8o)iatbemofraten, bie gcöbtenteila oon

anberen ®ütern gefommen maren, energifcb proteftierten unb
bie 'üerfammtung fid) infolgebeffen auflöftc.

8. Jej. Jopa (ßfll.). ?^iei ber Station Japa mirb ein fEßaggou

überfallen, in bem lEßaffen für bie 8anbmäcbter nach tHeoal

gebracht merben. Jie 33eglcitmannfd)aft meifi jeboeb bie 9ln=

greifet iurücf, oon benen einer babei getötet mirb.

9. Jej. S d) 1 0 cf. ®ie Steoolutionöre unternehmen einen 39fl
mit mebenben roten ‘Jahnen nad) a u g e r n , mo fie im
®emeinbcbans bie alte iliermaltung abfehen, bie jlaiferbilber,

ben fNeicbaabler unb ein Veiüßenbitb abreiben, jertreten unb
ina (üleer merfen.

9. Jej. Jie liolänbifcbe 39fubri>obn imifeben fUlarien-

burg unb Stoefmannabof, bie fid) oollftönbig in ben Vönben
ber 3lufftänbifd)en befinbet, mirb oon biefen ala „S e 1 1 i f tb e

91 0 t i 0 n a 1 b a b n" eröffnet.

9. Jej. -Vinjenberg (8iol.). 91uf ber 6ifenbdbnftation mirb

bie 5laffe unb bann bie fßoftabteilung in Vini^nberg beraubt.

9. Jej. 9t e 0 a 1. Jie Ülrbeiter fämtlicber ^abriten treten in ben

fUuaftanb. 91uf einem üReeting befcblic^cn bie Sifenbabner ben
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93erfff)r auf ber 93abii jum Stiflftanb jii bringen. — Ginige

fflemeinben in ben iJanbfreifen beginnen bie SefcblQfJe beö

I'orpnter Rongreffeo (28. 9ioo. ogl. o. S. 150j 5U realifieren.

Sie inäblen neue (Bemeinbeäitefte, brecben bie 33ejie()ungen

jur '4Jo(ijei unb ben Sanerfommiffaren ob, ftellen bie

jablungen ein.

10. ®ej. 5Reooi. 3n Stabt unb im Rreife Barrien mirb ber

Rriegftjuftanb erftärt. (Gr roirb erft am 20. I'ej. oud)

auf bie brei anbern Rreife ausgebebnt.) ^er ^räjeC beo

Gifenbabnftreif Romiteed Sfolomeitf^if, ber 9ieoa(er Stationocbef

(äribanoiD, jmei 3>igenienre unb eine 'J))enge anbrer politifd)

fompromittierter ^erfonen unb Slgitotoren loerben oerl)aftet.

11. Dej. 9leu = Sa(ia (Siol.). 3'oifd)fn ®renjiuäd)tein aus

Salismünbe unb ^Keoolutionären finbet ein ®efedbt ftatt. mobei

ein ©olbat unb ein 'Jteooiutionär fallen.

11. Jiej. SJöflbof (9Jäio(.). 9lls 'Jllfr. 0. JHot^5Räfl()of ous

£bf<il/ n>a er auf einer iUeijammlung beS lanbn)irt|cbaftlid)en

'^lereins ben Koriin geführt hatte, nach £)aui'e fährt, luirb beim

Rruge auf ihn gefdjoifen. Gin imufe uoii ca. 200 '}(ufrührern

jog bann nach ^öfthof unb ftellte nerjchiebene „garbeningen",

bie jeboch abgelehnt mürben.

11. ‘Tej. itirginahlen (Rurl.). 2*er 3i*raiifti)e 'i'ogd

mar nicht }um (Slottesbienft und) ^Urginahlen gefommen, meil

ba ein Itolfsmeeting angefagt mar. Statt feiner oertieft ein

©ojiolift Don ber Ronjel eine 'fJrebigt (I; unb bietet ein junges

'f.laar auf.

11. I'ej. ^iegranben (Rurl.). Ultährenb bes ©ottesbienfles

in ber Rirche, ols 'lloftor i?unbberg in ber ff.trebigt einen $in-

roeis auf bie 9}ähe beS jüngften 2'ages macht, mirb Ginfpiiid)

bagegen erhoben, meil biefe 8el)re eine Hlolfsoerfühning fei.

Unter ben 'Jlufen: „fitieber mit bem 'Itaftor!" mirb er jur

^ofsriege gebradit, 100 über ihn geurteilt merbeu foll. Gr mirb

jeboch freigefprodhen, bo bie mitgefommenen ®emeinbeglicber

nur ®uteS uon ihm ausfagten.

!J)eiembcr. fßolnifch Siolanb. ^ie lettifd)e reoo<
lutionöre öemegung greift and) auf bie flreife fHoritten

unb Subfen (®ouo. fBitepsf) über, roelche mit ber „lettifihen

iHepublif" oereinigt merben foden. 3lnfang 2)ejember brodien

grofee IWanben, mehrere taufenb ®ann, aus 6üboft=l'iolnnb

auf, um bieS ®ebiet ju „erobern". UebernQ merben nud)

hier bie ®emeinbeoermaItnngen aufgclöft unb neue eingefeht;

mehrere ®üter merben niebergebrannt, fo ?lord)om am 4. ®e5.

Ueberall mirb bie rote ?jnhne gehifit. Gine fleine Rauallerie^

abteilung, bie ben löanben entgegengeht, mirb bei Üßarflang
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}ur 9{üdfe^r geiroungcn, ido bann ünonopolbiibe, ^oftfontor

unb ©tmtinbeoenoaltung audgtplünbert unb aus ber fatbolifc^en

jlircbe bie ^eiligenbüber auf bie 6tra§e geroorfen roerben.

9Us in bie @egenb non 9iontten rücfen bie iHufftänbifcben uor.

&in 33alte, ber in ber Umgegeub non 2ßarflanp anfäffig

ift, fd)ilberte feine Sriebniife in nacbftel]enben tagebu(f)artigen

iHufieicbnungen (in ber „^eterSb. 3t0-“):

„5. I^ejembcr. Uns roirb mitgeteiit, bafe ber $of nieber^

gebrannt unb icf) erfcboifen inerben foQ. Reine angenehme
^|(er{peftiDe, aber mir bleiben, eS fomme tnaS ba inoUe. —
6. :be). 3^be ÜHöglicbfeit }ur ^lucfit, inenn eine folcbe nerfuc^t

inerben foUte, ift abgefc^nitten. SBir pacfen baS SBertnoUfte

unb fcbiden es auf gut ®lüd nacf) ^ofitten unb Subfen.

Ins Silber inirb im ©arten oergraben. 2Bir fi^en geftiefelt

unb gefpornt* bie ganje 9tacbt binburcb unb inarten — auf

ben lob. lie branen lörfler finb paffto mie immer. 3u
loufenben umlogern fte ben §of; fie warten, bis bie IMolänber

uns niebergemo^t buben, um bann }u plünbern. ... —
7. lej. 2ßir inarten nocf) immer. 9}ad) Siolanb bi» flammt
ber Fimmel blutigrot. lie Sägemüble inirb niebergebraiint.

— 8. lej. Um I Ubr niittogs erfcbcint jobleiib unb brüUenb

eine bis au bie 3»i)»c beioaffnete Staube. lie Sinlänber

finb ba. ißiele buben (Dlilitärfarabiiier unb 9Jagaifeu. Sie

forbern bie SBaffeii unb broben im SBeigerungsfaOe mit bem
lobe. ler fcbeint im .(Miiblirf ouf bie Situation ficber, benn

icb bin ber einjige roaffenfäbige üllann. 3cb tue beii Leuten

ihren ffiiDen, jäbiiefiiirfcbeiib, ober icb tii’s — hinter mir

flehen 9)lutter, 28eib unb Rinb. 3(b rebe mit ben lienteii,

nicl)l gerabe fanft, ineber bot man ben Stil bafür, — unb
inoju auch. Sieber lägt man ftcb brechen als biegen. SReine

grau ftürjt ftcb löinenfübn in ben mi^ iimjingelnben Raufen,

lie Seute lueicbeii jiirücf, unb als ein baumlanger Rerl einen

„Sümmel" an ben Ropf befommt, ba grinft er oerlegen unb
fagt „parbong leelmabting"; mir lachen unb ^0 roirft befreieiib.

laiin rebe ich. geh ina^e beii Rerlen flar, bag eS ein Slöb

finn ift, ödes nieberjiibrenneii, unb fcblie§e mit brr faframen-

taten ^brofe: „nur 9,Meb fann fo biiinni fein." „la nu gon"

(fo ift es) tönt es jurüd. lic Situation ift gerettet, einige

eimer türanntmein unb ein 33aben ^argelb tun bas Uebrige.

flRan febmört Urfebbe. es fommt noch türanntiuein. 9ieuo

lutionöre Sieber werben gebrüllt. lann jiebt bie Sanbe mit

^ofeSpferben jur dRonopolbube, bie bemoliert wirb. Irr
Branntwein wirb bis auf ben lebten Iropfen oiiSgelrunfen. —
9. lej. fReiie ®efobr im fllnjuge. lie 9lllgläubigen finb oon

gewiffen 9lutoritäten mobilifiert worben; auch b><>' ^^»»t <»on
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bie „Jf^ornaia Sjotnio". 2'ie Sioinnber Ijoben uen

laüen, bie gutgläubigen rürfen mit ^citigcnbilb uiib

Sie fdjlogen einen barnilofcn unb orbentlicben letti[d)cn 'iirren=

botor tot, einem jiveiten ebenfo nnjcbulbigen mirb baa @el)äit

über bem Jtopf angejünbet. Tie üßogcn bed '|tatriotiomuö

luerben oon „juftänbiger" Stelle fräftig nngeblofcn unb fic

geben bocb. Sine Subenbcbe foll oon bcn ÜUtgläubigcn infjc

roerben. Sine Sinnbe Sioläubcr crfcbeint jum Sdjußc ber 3«bcn

;

beiläufig plunbern fie .^of ®alcbu, crfdjieben bie betogtc ÜlMitin,

nehmen (Selb unb Silber foiric fcd)8 flutfcbpferbe mit. —
10. I'ej. ülusjug ber 3ubeu oufl ißJatflan. 2lm Slbenb finb

in üßnrflon 1000 Siolänbcr. — 11. $ej. 3<crbanbluug ber

Sioläuber mit ben gutgläubigen burd) ^tcimittlung bes '|>open,

beo flfenbj unb bcö Slabbinerö. Tic gutgläubigen oevlnngcn

9lnerfennung bev Selbflberifdmft, bie bemifligt mirb. Tann
}iel)eu fie ab unb bie 1‘iuläuber jerftören bie Teiegrapljnu

leitung; fic cntroaffnen alle l'anbgeubarmcn unb lijncbcn einen

'^iferbebieb. Tie (Serid)töbarfeit gebt in bie ^länbe ber 9luf=

ftänbifcbeu über. 28albfierel merben mit bem Slbbauen ber

rechten J»anb beftroft. Ter liebe (Sott mirb feierlich abgefeljt,

mogegen bie fatbolifcben 91borigcnen unb bie Gutgläubigen pro>

teftieren. 93ci uns erfdieint micber eine iUanbe, bod) lofl ’;d)

ber Sebreef in SBobIgefallen auf; bie Uerle moQen Ghaiintmciu

unb fie reguirieren 2-(fcrbe auf brei Tage. — 12. Tej. '.DIilitär

foU Qurücfeu. Tie lUolänber oerfdiminbcn uon ber 9Mlbfläd)e;

mir eine 23anbe non cn. 100 illnnn treibt fid) nod) umher.

Sie holen ficb regelmäßig iljreu SebuapO ob. — 13. Tc5 . 9lii

ber ^ofspforte prangt micber einmal mein Tobcsnrtcil. iiängt’o

niebriger. — 14. Tcj. Rriegsrat. 'ÜUr bleiben, mo mir finb.

Gliemanb entgeht feinem Sdjicffal. 2öir crmartcu co lieber

auf eigenem ?}oben, als irgenbmo in T'reußen. Tas ift ja

aber roohl (Semiffensjad)e. — 15. Tcj. ^ilfe uirgeubs ju )cl)cn.

3l(aS man fo „9Uitoritäten" nennt, l)ot ben .(topf ncrioren.

Telegramme unb iSriefc und) ^fetersburg bleiben ohne Srfolg.

SBqS ift bos? 2l(o leben roirV 2Bno foU bnraus merbenV

2ßir finb oon ber 2ßclt abgcfchnittcn, mir miffen nid)t, maö
bort oor ftch geht. Sefteht in 9lußlanb nod) eine fHegicrung,

ober hoben mir unferc Sache ouf nichts gcftellt?" —
Srft uadjbcm eine Teputation aus biefer ©egenb am

17. Tej. Pom (Srafeu 2Bitte empfangen roorbcu mar, crfd)ienen

hier enblid) Truppen unb mochten bem Treiben ein Subc.

(2Jgl. Ißett. fHeoolution II, 279.)

29. Gloo. — 11 . Tcj. 9ligo. 3n ben lebten Gionembertagen unb

Ginfang Tejember herrfchte in ber Stabt allenthalben eine

oußerorbentlich fchmüle Stimmung. Tie Situation hotte fid;
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bi« auf« Qufeerfte jugefpi^t. „Tie Seoölferung her ©tobt",

jo jagt ber Siigaer Sörjenfomitee bie ©itimtion jufammen
(3lig. .^anbelsardbio 190i>, L 14), — „rourbe burcb on ben

Straßenecfen ongejcbiogene obligatorij^e IBerorbnungen unb
^lublifatioiun oou ben älerfügtingen be« jjlöberatiD-ftomitee«

Oiomonorofti'. 25) ober bc« (Fri tutio^Äomitee« ber tojinfbemo'

fratijd)en Arbeiterpartei in Slenntni« gcjebt. Tiefe ftomitee«

l)ie(ten ®erid)t, füllten Urteile unb ooUflrecften biefelben.

^eudielmorbe oon 'ilolijeibeamten, ©olbaten unb ^rioat-

perfonen erfolgten tüglicb- 9In ben Ulerfainmlungen ber fub

fonftituierenben politif^ien Parteien, meift bemofratifcber fRid)-

tnng, nahmen gicichieitig 9]egierung«beainte unb dteDolulionäre

teil, unb ba« ^^rüfibium in biefen Uterfammlungen lag jnmeilen

glcichfall« in ben iiünbcn oon Staatflbeamlen. Tie ©treit=

beioegung in ben ©d)ulen mürbe oon Lehrern loarm unicrftübt

unb bie ©rflörungen rcfp. ‘Sorbernngen ber „Tcputicrten" au«

ber 3“i)l ber ©(hüler mittlerer l'cl)ranflültcn in ben ruffifdien

Leitungen publiziert. ?llle« nnb aDe loaren in ^emegnng,

Alle« forberte, proteftierte, foßlc Sefdtlüffe unb 'Jlefolutionen,

abminiftrierle unb regierte. 91ur bie Slegierungoorgane ließen

fid) nicht fehen unb nicht« oon fich hören." —
Ta« Seben ftoefte. Tie ©tabt mar burch ben ''fiojl- unb

Telegraphenftreif oon ber Dlußenmelt fo gut luie abgefd)nitten.

:^^in Haufe be« Tezemberö much« bie 3<rhl ber Ulerbredien un-

geheuer an, fanben in biefem 'JDlonat bod) nicht meniger al«

44 'JJlorbe, 72 llJlorboerfuche unb <15 Slaubüberfülle ftoat.*

Ta« (Gefühl ber Unficherheit flieg oon Tag ju Tage in ber

(^noartung hercinbredjenben Unheil«. Tie ©arnifon mar flein;

bet fommanbierenbe ©encral o. ^.f^oppen befchloß für ben

eine« offenen .Kampfe« bie innere ©tabt ju halten; ben Umfrei«

bejeichneten jmei Tcmarfation«linien; bi« jum ©tabtfanal unb

eine mcitere bi« jur ßlifnbethl'lroße (Hett. Steoolution II, 279).

Tie hänfen, oon benen manche 6rtrafchuboorrid)tungen ein>

richteten, mürben bnrd) ben ©elbftfchnh Tag unb flacht beioacht;

auf bie ©traße ging man nicht ohne ben 'Jteooloer in )Uereit<

fchaft JU hoben. —
DIm 29. 91 0 0 e m b e r befchloß eine Ulerfammlung brr

'I>oft= unb Telegrophenbeamten im ©emerbeoerein unter bem
'i'OifHj be« berüchtigten 'JRarim ihren Streif fortjufeben nnb

bie Dlufforberung be« Qhrfb, baß einige Beamte ju midjtiger

ijtefprechung ju ihm fommen möchten, ju ignorieren. — 3n
ber tDiühlenftrnße fommt e« jmifd)en eftnifchen unb letti|d)en

*) Sül. l'ett. Steooliilion II, :J84. — Xie (iijronit fttiiii im Solycnben

aQe biefc däUe aufjibUn, fonbecn nut bie micbtigflen l)croi>cl)eben.
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5Wefruten ju einer S^iefeerei, on ber Rtb bann auch nnbere

^(erfoiien beteiligen; 2 3}!en(cben roerben babei erfcboffen iiiib

7 fcbioer oerrounbet. — I'er Kornett Unger inirb in ber

iffiaageftrafee oon einem Raufen überfallen unb feine« 3cibela

beronbt. — 6in priuater Dampfer, ber ba« Gifl jiiiiid)en ber

@tabt unb .^afenbolm aufbre(^en miD, mirb non einer

menge jmeimai bejd)offen unb mug ficb iurütfjieben.

91m 30. 9Jouember mürbe mieber eine Jterfamniliing

ber Z’elegrapbenbeamten abgebalteu. ^ier erfc^ien im 9luftrage

be« ßljef« ein 9)eamter unb rröffnete ben Streifern, bag

fümtlicbe 9)eamte entlaffen feien, fte feboeb neue ©efudbe um
©ieberanftellung einreid)en fönnten. 9luf be« roieberum prn|i=

bierenben 'JDlojim 9torfcblog mürbe befcbloffen, bo§ feiner ein

fold)eo Öiefud) einreicben bürfe. — 95eim ^otel ÜBarfcbnu mirb

ein ^en oon 3 !9euten überfallen; man alarmiert bie „91acbbar:

hülfe", moiauf einer ber Sanbiten in ber ^obannioflrafee uer=

munbet unb oerbaftet mirb. — 3» ber iDlolerftrafee mirb ein

effilier uon einem ^ufen überfallen; eO mirb uon beiben

Seiten gefd)offen. @ine Solbatenpatroiiille oerfolgt febiebenb

bie Strolche, bie jeboeb entfommen. — 9IbenbS fpät brid)t

unter ber Sfeoölferung 2:boren«berg« eine 9-*'<»iif QuS burd)

büö ©erüebt, ein grober toufenbföpfiger ^aufe 9iemaffneter

jiebe oon ÜJiitau heran. !^ie 9lrbeitei ber 9iacbtfd)id)t in ben

Sobrifen legen bie 9lrbeit nieber, um bem Jpmifen, ber nach

einer Iterfion bie „febroarje Sfotnfa" fein foflte, entgegenju’

treten. 9^erubigung ber aufgeregten @inmobner mürbe

3nfanterie unb Kofafen nach Clai gefanbt, bie jeboeb nicht«

fanben. 9hir maren abenb« jmei ^^orfleien oon einer läng«

ber 'JÜlitauer Qb«uffee jiebenben Stanbe überfallen morben.

9lucb im 9fe}irf ber 91le|anberpforte furrierten bamal«
(Slerücbte, ba& bie „febmarje Sfotnfa" in allernädjfter 3eü >«

9lftion treten merbe. ßine 9teflntigung be« @erüd)t« |al)cu

bie l'eute barin, bafe ficb an einer 9lnjal)l uon 5»iiufern 3f'd)cn

in roter, blauer unb gelber j^arbe angemalt fanben; man
erflärte fid) ba« fo, baff rot babei 3nbranbfle(fung bebeuten

follte, blau — 2'emolierung, unb gelb — Sierf^onung be«

Vaufe«. 3hr«n realen (Srunb mögen foldje @eiüd)te barin

geljobt hüben, bah bie reoolutionären Rührer — Sid)ere«

barüber fonn bie 6hro«if noch nicht regiftrieren — in ber Jnt
bie 9lbfid)t hotten, in biefen Jagen loöjufcblngen. Sie redjnelen

auf etma 20,000 organifierte Arbeiter in ber Stabt unb auf

groben 3»ii>g auffliinbifd)er bemaffneter 9)anben oom flad)en

i'anbe. freilich muhten fie felbft einräumen, bah fie bie 91100011

faum mehr in ber (bemalt hotten, fo boh e« atfo beim (Ein-

treten mirflicber Kämpfe, mie etmo in Judfum, ot)ne
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^liiobrüc^en loHbertcr C3eiualttäügfeit ^ätte fommen fönnen.

$rci %Umftc roaren cö, bcren fut) bic 3JfDolulionöre Sötten

bcmä(f)ti(icii müneU/ i»n bie <Stabt in ihre (äeioolt ju befoinmen:

bo9 Sdjlofe, bflö Stabttjouö unb bao siütterbauö. ®aö Scftlofe

imivbe burd) iUilitär bcunid)t; im StabtbniKi ronren 20—30
Solbntcn pofticrt unb mißerbcm niadjte eine gröjjere 5lnjabl

moblbeiüoffneter Herren uom Selbftfcbuö, ber plonmöfeig im
(>)cb(inbe nerteilt mar, — cbenfo im 9litleri)nufe.

1 . l! e j c m b e r. Streif bea ficbrperfonnla ber ftöblijcbcn

Jlinbcrafplc
;

ca »crlnngte bie Ginfübrung einea neuen Sehr»

pInna. — t)luf ber Jlatboliid)cn--, ber '|tcterl)o[m'- unb ber

Tuntenbofi^cn Str. merbcn Srbublcute überfallen unb ihrer

'Jicuolocr beraubt; ein fcdifter miib auf ber Jjaroalamfcben Str.

überfallen unb bind) 9icno(ucrfd)üffe uermunbet. 3lbenba bringt

eine bcroaffnetc tliaube in bic 2Bo[)nung einea 3Jolijeireoier=

aufjebera in ber Jlnlnc}ecmfd)en Str. unb nebmen ibm ein

(Mciucbr unb feinen Säbel ab.

2. I' c } c m b e r. 3;ic 9i a 1 1 i f d) e f o n ft i t ii t i o n e 1 1 e

'ftartei l)ält abenba im (Skmcrbcocrcin eine iütrfammlung ab,

bic, auf 3lutrog bco itorflanbeo, uid)t nur befcbliefet, um 3luf=

bebuug bca fliicgaäuftanbca ju petitionieren, foubern fogar bie

Siciolutiou faßt, — fid) beui „oierfebmönjigen" 9i>nblre^t unb
jmnr „für bie erfte 9leid)atagomal)l" anjufcbliefieu ! ^n ber

iterfammlung nabmeu gegen 1000 if>crfüueu teil, oon beneii

faum du Sußenb gegen biefc Stefolution flimmtc, ein Grgebnia,

bna uielc fid) burd) beu beliebten iUlobua ber eilig iufjenierten

Slbftimmung — mer b a f ü r mat, follte fibcu bleiben, mer
b a g c g e u , oufflcben — ju erflären fud)ten. — 3ln ber

Sprenfftr. merben uad)ta jmei Scbubleutc erfd)offen, ein britter

fermer uermunbet.

3. Jesember. 9ln oerfebiebenen Stellen ber Stobt

merben -t 'Uerfoueu überfallen unb, j. X. fd)mer, uermunbet. —
9!ad)ta merben gröficre Umubeu ermnrtct. l!aa iftnblifum mirb

uiclfad) oon ber '}>olijei gemarnt, in biefer 9iad)t auf ber imt

MI fein. 3cbod) bie fritijd)c 9iad)t nergebt unb ber ermartete

'Jlugriff erfolgt uid)t.

4. Dejcmbcr. Ginc -Dionopolbiibc mirb nm 700 9lbl.

beraubt. — 9iid)t meuiger ala 7 tflerfoneu merben ermorbet,

3 anbre febmer uermunbet.

.5. Sejember. Ser üllincntrcnjer „ülbrcf", mit (> tS)e=

febnben unb 70 Üliann Siefagung, trifft in 9tiga ein unb gebt

beim Scblofj uor Slufer. — 3^1)*' '-üeiunffnete überfallen eine

9ßerf|‘tatt in ber fl. Sd)loüftr. mitten in ber Stabt; fie rouben

einen tHeuoluer.
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6. JJejember. ^te „Rrippe" mu6 flef^Ioffen roerben,

roeil bie Wägbe ftreifen. — 3n ber ®robenfir. loirb ein Äo|nf

entmoffnet iinb fcbroer oerießt. — 3“ flonbitorei in ber

3)orpoter Str. rficfte ein 4>oufe ftreifenber Siöcferfnccbtc, um
ben 3ni)(>ber )u jmingen feine 9[uaträger }u entlaifen. Tiefer

fejte r»<b jwr ®ebr, ea fam jn einer ©(biefeerei, bei ber ein

^öeferfneebt erfeboffen lourbe.

7. Tesember. 3m 1. SJett. Theater merben loäbronb

ber itorftellung 2 ©tinfbomben gemorfen. — 6inc iUerfamm»

lung ber unb Telegrapbenbeomten befebiiefft u. a., an bie

tBeuölferung bie 33itte ju richten „auf bie Tienfte ber '^oft jii

oerjicbten", unb ben ©treif fortjufeben. Toeb gel)t am foU

genben Tage ein Teil ber ^oflbeamten unter militnrifebem

©(bub an bie ftirbeit.

8. Tejember. Taa ^Öberatiosftomitee ber

fHigaer foiiaibemafratifeben ^rbeiterorganifation erläßt bureb

^nfcbläge obligatorifcbe ^erorbnungen, u. a.; für

bie Tage bea ®eneralftreifa feine Sobnungamiete ju jablen.

Ten ^auabefibern mirb uerboten, bie i^äffe bebufa 91nme(bung

in ber '‘fioliiei ju oerlangen. ^auafneebten unb fftacbtmäcbtern

mirb oerboten, naebta Scbubleute, ®cnbarmen ober anbere be^

loaffnete ®ruppen in Raufer unb .f?öfe einjulaffen. ©cblieftlicb

loirb auch oerboten, auf ben ©tragen oerbaftete ^ooligana ina

®ebäube bea flleuen öettifeben SJereinß objufübren, toclcbca

burebaua nicht bafür beftimmt ift. — Tie oon fHiga ana--

taufenben Telegrapbenlinien loerben grögtenteiia bureb '^b^

febneiben unterbrochen. %ton ben Tclegrapbenbeamten melben

fitb inbeffen 25 unb etioa ebenfooiele i|<oftbeamte loieber }iim

Tienft.

9. Tejember. Taa ^öberatio*Romitee forbert,

gleicbfam ala „temporäre fHegierung“, oon ^anbelaunterneb'

mungen, Trafteuren unb ®etränfeanftalten unter Ülnbrobung

oon ^opfott unb ©eioalt bie 3abl»ng fener Steuern, bie

biaber ber .Rrone unb ber Stabtfaffe ju^offen.

IBeginn einea neuen @ifenbabnftreifa. Sine

iterfommlung ber Gijenbobner in einer 2ßerfftötte ber Creler

IBabn mirb bureb bie 3}erebfamfeit bea audb bitr mieber präfi-

bierenben SJIa^im, obgleich im allgemeinen menig ©timmnng
bafür oorbanben mar, jn bem ^efcbluffe bixgeriffen, aufa neue

unb fofort in ben 9luaftanb }u treten. Tiefer Streit bauert

bia jum 23. Tejember.

10. Tejember. 3n bie 92’a o ig a t i o n a

f

cb u 1 e bea

^örfenfomiteea bringt oormittaga eine iUnjabl bemaffneter

l'eute, baruntcr 2 Stubenten unb 2 Schüler, jerfd)neiben bie

Telepbouoerbinbung unb oerlangen oon ben Schülern, bag fie
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geiuiffe ifjiien oorgelcgte „Sorberungen" burc^ i^re Unter^^rift

biQigen fodtcn. 6tioa jroei ©tunbcn lang möbiten bie Unter=

banblungen. bis es bem Sebrer gelang bie i(iolijei in ber Stabt

jn bena^ricbtigen. ^Is bieie mit Slofafen eintraf, entflohen

bie 9lufmicgler. T'ie Schule mürbe jeboch norläufig gefchlojfen,

ba man ben Schülern gebroht hotte, [eben, ber am Unterricht

mciter teilnehmen roerbe, jii erfchiehen.

U e b e r f a 1 1 n n b Worb, liegen '> Uhr abenbs fa§en

einige .f^erren, unter ihnen ber Raufmann ^ugo @ngelharbt
unb ber (SJlalermeifler ^^oh. Ärüger, im 5Heftaiirant „liooli",

boS mitten in ber Stabt in ber ^errenftr. gelegen ift. Unmeit

uon ihnen fnhen jmei nnbefannte gntgefleibete Herren, bie

jufnllig mit ben Dbengcnonnten in einen politifchen Streit

gerieten, 'iton beiben Seiten fielen fcharfe SluSbrüefe, roorauf

fich bie beiben ^rfnben entfernten. Gleich barauf fam ^err

^inr. Wiram ins l'ofal unb fehle tlch ju @ngelharbt unb
Rrüger. Gs oerging über eine Stunbe. 2*0 betraten 15 mit

'JteoolDern bemoffnete ^leinbe bas 2ofal unb inollten ®ngel=

hnrbt au Crt unb Stelle nieberfchiehen, mürben aber baran

burd) bas 'JleftnnrationSpeifonal gehinbert. Gs gelang ihnen

jeboct) Gngelharbt auf bie Strafe ju jerren, morauf fie ihm
bie Ülugen oerbanben, ihn in eine 2>rofchfe fehlen unb ju ben

Simbbergcn hinausführten, um il)n 511 erfchieften. Sie gaben

bort auf il)U nniät)lige Schnffe ab, oon benen 4 trafen, morauf

er fid) tot ftedenb jur Grbe ftürjte unb Jobesfrämpfe fimulierte.

darauf oerliehen bie ülttentäter ben Tatort, um nad) einer

furjeu 3*it mieberjufehren unb fich »au feinem 2obe ju über=

jeugen. Gngelharbt rimulieite eingetretencu 2ob unb härte

eine ^vauenftimme in lcttifd)er Sprache fagen
:

„Gs finb

5 Winuteu oergangen, ber ifl bereits ein 'JlaS." — 'Jlachbem

Gngelharbt mit ber Trofehfe abgeführt morben mar, oerliehen

au^ .Rrüger unb iBlirnm bie JHeftauration. 3lud) biefe mürben

in berfelben SBeife ergriffen unb nach äen Snnbbergen entführt.

Rrüger mürbe, bnrd) oier £d)üffe gelötet, am uödjften Üliorgen

bort aufgefunben; iDtiram, ber oon 10 Schüffeu am Ropf,

'Jlrm, Slücfen, Unterleib oenuunbet morben mor, mürbe um 9 Ul)r

morgens ins StabtfranfenhauS eingeliefert. Gr oerfchieb auch

am folgenbcn Tage. Gngelharbt gelang es, fid) am Worgen
früh bis }ur Stabt ju fd)leppen unb bort eine 3)rofd)fc ju

geiutnnen, bie il]n ins Rranfenhaus brachte.

1 1 . 2 e i e m b e r. Um \]s7 Ul)r obenbs geht ber 't^olijei

bie (mie fid) ermies fnlfchcj Welbung ju, bah in ber ®regorflr.

in ber Witaucr illorflobt ein Dberft foeben überfallen morben fei.

Sofoit mürben mm ber 'itriftamgehülfe tjiorfhihfi »»ä äer

tUeoieraufieher tu 0 r i
I f 0 10 i t f ch )uit S Schuhicuten borthiu
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gefanbt. I)ie '^Soltjeioffijiere unb bic 0cbu6(eute rourbcn beim

ßintreffen in ber (Sicfloiflinöc oon einer eticn 200 fö}ifi9cu

Wenge umringt, i^rcr göbel unb SHeuolucr beraubt, jie

beiben '^ioüi^ioffijicre unb ein 0cl}ubmann mürben (jicrouf in

gubrinannäroogen jum Sd)ienengelciie ber Solbcraner S5alin

gebracht unb t)icr, trogbem ber od)ugmaun bat, i()n feiner

jat)(reicben megen leben ju laffen, aufgcfleüt unb

niebergcfcbojfen. ^en übrigen entmoffneten ©ebuölcuten

gelang es ju entflieljcn, mobei einer uermunbet mürbe, jroci

onberc 0cbüvfe bur^ ben 'JÜtantel erl;ie(len unb einem bie

Wüge bur^bobrt tuurbe.

12. 2)ej. 3)orpat. Sin fojialbcmofratifcbed Weeting in ber

Unioerritätöaula bnlte togs juuor (11. S)c}.) bic 3nfjenierung

cinefl ® e n c r a l fl r c i f a bcjdjlofien. £er crfle Slerfiub baniit

mürbe auf bem ^Icifcbmarft gemacht, boct) fd)citerte er imtlig;

bie ^Icifcbcr troten ben 0trciffübrcrn mit gefebmungenen Steilen

unb Weffern entgegen unb jmangen Re Ju»' Slbrücfen. .Tann

erhielt ber $rupp fltochfchub unb beroegte fich balb nach l'J Hl)i'

uormittago jum ^aurefchen Slabliffcment, um bort bie Strbeit

jum StiQftanb ju bringen. Stber auch hier fliegen fic auf bic

energifche Unluft feitena ber Slrbeitcr, unb fel)r jur rechten

3eit fprengte eine fleinc .Slofafenpatrouitle heran; bei beren

Srfcheinen jerftreutc fich bie faft auaidjlichlid) aue i>albmücha=

lingen unb fleincn Slurfchen beftchenbe Wenge. 2)ie S3ürger»

mehr, bie am 10. ®ej. in f5i"iftimr getreten mar, mar feit

12 Uhr mittaga (onfigniert. Um '/al Uhr tiot ein bctrcid)t;

lieber !I’eil ber Siürgermehr aus bem IHathaujc uor unb muibe
tmn ben bort angefammelten ^ooligana, einer groRcn Ülicngc,

bcfpöttclt. 2llä barauf bie Waffe auf bic S3urgcrmcl)r noch

meitcr einbrang unb fie mit 0teincn bemorf, mürben einige

Duhenb 0chüffe in bie ituft gefeuert, morauf bie Wenge
jurücfmich unb bie lüürgermehr in mehreren '4iatrouiIlen auf

bic ©troRen rfutte. 'JJad) ihrem Stbjug fammcltc fid) rafch

mieber eine Wenge uon .^ooligans uor bem fHathoufe an.

I)a ritt eine .tlofafenpatrouille h^ran, bie anfanga in bie Ituft

feuerte; als bies aber nicht bie gemünfehte thfirfung hotte,

feuerte fte in ber 9tid)tnng ber Äühnftrahe, mobei 2 ^iferbe

getroffen unb mehrere uon ben Jumultunnten uermunbet mürben.

:i)amit mar oei @eneralftreif beenbet.

Sinige Sage fpöter mirb ein Sirotefi gegen bic Slürger'

mehr in ^orm eines 9lnfd)loge8 am fchmarsen iörett ber Uni=

uerfrtöt uon ber Ortsgruppe bca „3lfat«mifchen 33unbca",

untcrjeichnct uom 'ftrofeffor 3 a r o ß f i als 'iffrüfeä unb einem

gemiffen f)t. 2B. ©acharom, ucröffentlicht. .Üier mirb bie

Söürgerroehr befchulbigt, „fricbliche SJurger" burch ihr 0chie6en
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her Jobc^gefaljr auiqcicBt uiib „baS gruiifem btulige 33orgebtn"

ber flofafcn itiib bcr 'i'olijci gegen ben „frieblie^en .Raufen"

ueranlagt ju [)«beii.

12. I)e5. üibnu. 2)er Ielegrnpf)encbef S e cf m

a

n n roirb non

Unterbeamten bitreb jHenoloeifcbüfJe ermorbet.

12. 1'ejember. äßolf. Crint reffen oon Gruppen unter
(9 e n e r a [ m a i 0 r '}il c r. O r ( oio.

©eit bem 4. JJeiember war bie „3}olföb«nfcbtift" in 3Bolf

immer ubermciebfiger geworben. 91m 10. Sej. werben wieber

bie ®etränfe()anblungen gewaltfam gefcbloffen. bie 'i^oliiei ftel)t

bem Treiben obnmäcbtig }u. 9hin werben ancb StabtDerwal>

tiing wie ‘'.liolijei für nbgefebt erflärt unb neue Stobtoertreter

ernannt. 9(m foigenben 3^age finb alle ®efcbäfte gefcblolfen

unb ben Suljilenten bad fahren uerboten. Unb ald fi4 bie

ifunbe verbreitet, lUlilitär tarne aus 'fietersburg b^inn, ba wirb

von ben revolutionären IDlacbtbabern ber 93efebl erlaffen, ba^

niemanb ficb unterfteben folle bem fUiilitär itebenfimittel iu

verfaufen.

3n biei'em 91ugenblicf, am 12. Dezember, trafen enblidb

mehrere ^fige mit ®nrbetruppen ein: 6 ©öfabronen ber Seib^

garbeUKnnen 'JDi. ber Jfaiferin, 2 ©afabronen ber flüraffiere

:J. 'Jt. ber flaiferin lDtulter, 1 ©cbnbenbotallion Sr. 'Dlaj. befl

.ttoifers, bie reitenbe ®nrbcartiflerie=SBrigabe, 1 9Jlaftbinen=

gewebr’jfompagnie unb eine 9lbteilung bee 1. @ifenbabn>

bataiOonö. Sie ftanben unter bem jtommanbo bea ® e n e r a 1 >

m a
i 0 r a C r 1 o w. ^ae IDtilitär trat nun jofort in 9(ftion,

um bie Drbnnng wieberberjufteOen, in 9[ßalf fowie auch weiter

im Staube; ein 3nß SlHlitär würbe f^leunig auf ber

Hufnbrbabn nach ^toppenbof gefebieft.

^n 9llnlf würbe bureb IDtnueranfcbtäge eine u n b g e <

bnng bea temp. ©eneralgouvetneura ©fologub
vom 12. 7'ejember publiziert, bureb welche bie Ginwobner auf<

geforbert würben, bie ^fierfonen, bie ftcb bie ^inftionen non

iterwaltnngaoigoncn angeeignet hotten, namhoft ju machen,

nnb olle SSfaffen ouajuliefern; SBiberfehlicbteit wirb nach bem
iSiilitörfriminalgefeh beftraft. ICie fcbulbigen ®emeinben werben

mit hoben ®elbftrnfen belegt, bie aUerfcbulbigflen ober in

ben nörblicben ®ouoernementa ongeftebelt werben. — ®ann
begannen bie iU e r b a f t u n g e n. 2)ie Sebmiebeftrabe unb
bie näd)ften ^öfe werben befebt unb in ber Aarlfonfcben 93ucb>

brueferei eine '«^auafuebung oorgenommen. worouf ber Sefiber

5- .11 a i 1 f 0 n unb 3 feiner 9lngeflellten nerboftet werben. —
3n ben näcbften ^agen würben bann noch verhaftet unb nach

'fjleafan gcldjicft: ber .önuaberiber ®. Drgufar, ber 93}ein=

bänbler unb (Sbef bea ftäbtifeben „Sclbftfcbubea" 3. lä 1 w e r,
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ber Se^rcr ber ©cmeinbefdjulc SIfinentin, ber .iMIfatetjrer

bcr ßnncalcbcn ']Jarocl)iijijd)ule 5 c 1 1 i ii unb eine Üiujoljl

Slgitatoien.

1 3. J ej. I i 9 n 1 6 (2iol. ). $üS 65utö[)ouö roirb non einer großen

SJonbe Slufflanbifcßer (ogl. o. S. 197) überfallen. 9lbcnb8

langte ein ßifcnbabnjug, ber mit mehreren biinbert üllann

befeßt mar, bie fogar 3 Slerjte unb barmbernige ©dimeftein

mit fid) führten, bei ber Sägemühle in ber 9töhe bes ß)uteö

an. ®ie Semohner ber Sagemühle roerben überrumpelt, baß

Telephon jerftört, fo baß baß ®ut nicht gemarnt merben fonnte.

Dann mürbe baß ®ut befeßt. Der lOermalter SBolf unb ber

.^Ireißchefgehülfe ifJetfemitfeh, ber sufätlig gerabe l)i«fnni, ßelen

ben Slngreifern in bie .ttänbe. 3m J^aufc mürben bie Dielen

aufgeriffen, bie 28änbe eingeiannt, alleß }cr)d)lagen, um geheime

SDerfteefe uon 28nffen ju nnben. 9tber bie Ibcute mar gering,

nur 6 glinten. Dem Jtreißchefgehülfen mürbe fein 9icooloer

abgenommen. 9Inch eine tIcine Jüöllerfanone mürbe mitgej

fchleppt; aber fie plaßte anbren Dageß beim "4^robe|d)ießen,

mobei mehrere uermunbet mürben. Gnblid) mürbe and) ben

Dienftboten Öelb unb eine llßr geraubt. C»5egen l'liUernad)!

bampfte bie 23nnbe mit itjren 3uge mciter, nach nuellcnftein,

mo iNat gehalten mnrbe, maß nun meiter jii tun jei. ßin Deil

rootlte meiter fahren, um '4Jcrnau 511 überfallen; bie 'JOlel)r}al)l

aber moUte eine 2ofomotioe mit einigen Renten uoraußfchicten,

um JU erfahren, maß ein jmeiter .^aufe iHcoolutionore, ber

auß Salioburg nach '-Uernau gejogen fein follte, unternommen

habe. Die .Qunbfchaftcr fehlten aber jurficf mit bcr ’Jiadjrid)!,

baß oon ben nnbern nidhtß ju hören (ei. Darauf fehlte ber

ganje $aufe mit beiu 3ugc noch Ülloifctüll unb Sluien jurücf.

(9lorblii)l. 3lfl-)

13.— 15. Dej. SHigo. Dritter ®eneralftreif.
98äl)renb baß lettifd)e ^oberatiD^stomitee fich einem neuen

®enerolftreif gegenüber ablchnenb ucrhiclt, maren bcr jübifchc

„93unb" unb bie Stigafeße ©ruppe bcr „allruffifchcn )ojinl=

bemotratifchen 9Irbeiterpartei" bafür unb forberteu burd) llijaiicr-

anfchläge jur 9lieberlegung ber 9lrbeit ouf. ^nfolgebeficn traten

fdjon am 12. Dejember einige ^nbrifen, in benen oorjngßmeife

IHuffen bcfchöftigt merben, ber „^iromobnif" uub bie .Wußne-

jomfd)c §abrif, in ben Dluoftanb, ebenfo ber größte Dcil ber

Sabrifen in Dlfihlgrabcn unb an ber 9loten Düna. Um bie

'iiittagajeit bcßfelbcn Dageß rernnloßte ein ^mufe oon 2enten

auch bie öänbler ouf bem ganjen Üllarft ben ^?anbel cinju:

ftellen, roohrenb fd)on morgenß 93auern, bie öleifch jum 'Dlnitt

bringen roollten, 00m Sd)lachtl)t>iiic «on bort angefammclten

Seuten oertrieben mürben. Ulbenbß trat bann baß göberatio^
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flomitfe in her 5Romanoroftr. 25 jii einer S^erotung jufamtnen

iinb bejcf)lo6 um ber Soliburitcit loineii fid) bcm röiinlcfte ber

bcibcn anbcrn Crganiiutioiicn ju fügen unb jiim folgenben

?"a9c ben Streif ju vioflumiercn.

'Jtm 13. Xejcmbcr ftocftc infolgebeffen micbcr oQe 'Jlrbeil,

aller ^aitbel, aller llcrfcl)r. 3lur in beit ^eben9mittell)anb=

lungen burfte uerfmift merben. !^urd) bie Straßen jogen

uiiablä)Tig iDiilitäi|jatrauitleu — im Saufe ber leßten ^oeße mar
enblid) dou :^üuaburg ßer üllilitör mit (Sefebüßen unb 'iSlaf^inen-

gcmel)ren in dtiga ougelougt. :?cr log oerlief im übrigen

jiemlid) rußig. Üln einer Stelle fam eo abenba ju einem

.jjufammenftoß. 3" ber 'Dlaricnftraße f(ßo6 ein junger ÜMenfeß

au& einem .'öaufe auf eine oorüberiießenbe '4iatrouiQe. X'ie

Solbateu feßoffen aueß ißrerfeits unb ber Sittentäter mürbe

feßmer ucrmuubet. Xureß bie Seßüffe allarmicrt, ftrömte ein

.^oufe S<olt6 jufammen, unb naßm ben Solbateu gegenüber

eine jo broßenbe Haltung ein, baß bieje genötigt maren auf

bie immer nnßer auf ße einbringeitbe tUienge ju feuern, mobei

eine ''^'erfoii getötet unb eine uermunbet mürbe. Sbeufallä

abenbs fmnmclte fuß ein ^aufe Sllenfcßeu in ber Gliafiftraße

unb gab einige 50 Seßüffe ab, jerftreute nd) ober beim .^eron<

näßen einer "i^atrouille.

9lm 14. Sejember oerfueßten Strbcilcrgruppen im flaifer-

malbc unb in einigen ^abiifen SllectingQ abiußalten, bie jeboeß

oüin SJlilitär aufgeßoben mürben, mobei ben Seilneßmern

Soffen abgenommen unb einige Slgitatoren oerßaftet mürben.

Stuf Siefeßl bea (^ouuerueurd mürbe aud ber '^lontonbrüde ein

Element entfernt, um einen Slnbrang ber jeufeito ber Düna
moßncnbeu Sli beiter }u erfeßmeren. Unterbeffeu fanb im ^aufc

bco II. lettifdjeu Slcreind, SRomauotoftr. 25, eine Slerfammlung

ftatt, an ber einige ber befonbera ßeroortretenben reoolutionören

Jüßrer, ber Jube ÜMorim unb 3ngenicur 'IJaulifcß, ber Seiler

ber Organijation ber @ifenbaßubeamten, teilnaßmen. Dae
.Komitee folltc nun ßier auageßoben merben. Um bie SHittaga-

jeit mürbe ber ®ejirf bea 5liercin8ßau|ea oou Druppen umftellt

unb 2 5tanonen aufgefaßren. 3»betfen bie Sneße mißlang.

Die Slelagcrten begannen mit bem Sllilitär lange Unterßanb-

Inngen unb nnterbeß braeßteu alle .^auptperfonen Rd) oerfleibet,

maafiert, über Däißer unb ^öune flettcrnb, in Sießerßeit.

Doeß mürbe baa ^ana militärifcß befeßt unb baa oorgefunbene

Slfteiimaterial fonRajiert.

9lm 1 5. Dejember fanb beim Slajar SJerg eine .^xfommen»

rottung i'trcifcnber ©ifenbaßner ftatt, bie aber bolb oon Dra
gonern auieinonbergejagt mürbe, ßine Slanbc ftreifenber

'jloftbcamten brang inö 'l'oftbnreau in ber liloafaner Slorftabt
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unb jroong jroei bort orbeilenbt Seamte jum üJJttfleben. 3n8
.^auptpoftgebäube loirb nocbmittaga eine Stinfbombe geinorfeu.

3>t uerjebiebenen Stabtteüen roerbeii ’on

gonern auöeinanbergetrieben, mobei oielfacb (Sinielfcbüile unb

©aloen in bie ^uft abgegeben luerben. Wit biefem ^age
aber luar bie 5{Taft befi @enera(ftreif8 erfeböpft. Sr mürbe

aufgegeben unb am folgenben 2^age fonnte bie Arbeit mieber

aufgenommen roerben.

14. 3)ej. Ui bau. ®in Arbeiters 91 at roirb burrb geroäblte

deputierte oon aDen ^abrifen (je einer auf 200 Wann) ge-

bilbet. 6r faßt auf feiner erften gißung brei 91 e
)
o 1 u t i o n e n ;

1) bem Stabtamt }u erflären: „3n Snbetraebt be« 'derfuebea

ber b>ef«9«n gabrifanten, uns burc^ 6(blie6ung ber ^abrifen

)u einem Slutbab berouajuforbern unb auf unfere Schultern

bie ganje Saft ber augenblirfficben Urifta abjuroäljen. in 9liu

betracht ber flucht ber flapitaliften in« fSufllanb unb beö

®unfche8 ber ®ourgeoifie, hier «inen ®ürgerfrieg hcroorjurufen,

oerlongen mir oom SBörfenfomitee unb ber Stobtbuma, bafe fie

eine Summe für ben Unterhalt ber arbeitftlofen unb hungernben

'Jlrbeiter bemilligen. SSenn biefe ^orberung nicht beroilligt

merben foQte, füQt bie ganje Schulb für afl bas ®lenb. für

bie demolierung ber gabrifen ufro. auf biefe felbe Sourgeoifie.

melche (Ich feige uom Rumpfe ber Allgemeinheit jurücfjicht."

2) bie f^ortjeßung beo 'lfoft= unb delegraphenftreifs ju unter--

ftüßen unb 3) ben Äaufleuten ju uerbieten, bie lireifc auf

Sebensmittel unb bie michtigften @ebrauchsgegcnftänbe ju

erhöhen.

12.— 20. dejember. die Schreefenstage in 6ftlanb.

9tach ben iUerhaftungen in Aeual am 10. dej. oeröffent:

li(^ten eftnifche fojialbemofratifche Sflötter tags barauf bie

flarung, bah nunmehr bie SBürfel gefallen feien unb feber fid)

enljcheiben müffe, ob er für bie 9legierung ober baS Sßolf fei.

Am 12. dej. fanb bann in Roil im .Rirchfpiel ^aggers in

ber Aähe uon 9ieDal ein riefiges DolSmeeting ftatt, baS

ben Rampf gegen bie 91egierung protlamierte. (Sett. Aeoo=

lution II, 40.5.) die Agitatoren, unter benen ber 91echtsanmalt

demant aus 91eDaI, ein hinreihenber SSolfSrebner, eine hcruor-

rogenbe Aolle fpielte, rebeten bem ®olfe ein, bah ber „uncri

trögliche RriegSjftuanb" ouf betreiben ber beutfehen ©utsbefißer

eingeführt fei, bie bnfür nicht h^rt genug geftraft roerben

fönnten. Unb nun flammte ber Aufflanb auf, juerft im Rreife

.^arrien, bann in ber SBief unb in 3erroen. Son Aeool aus

jogen beroaffnete Scharen burchs Sanb, ein deil nach Cften,

anbere füblich nach fEBei&enftein ju auf ber einen unb bis oor

16

Digiiized by Google



226

8eoI auf bcr onbern Seile. ÜJleift moven eö roobl Srbeiter

aus 'Jleoaler ^abtifen, bocb befanben ftcb loobl auc^ anbere

(Elemente unter it)uen, tote ber ^aD in 3csele(bt jeigt, n>o einer

uoii bcr eingcbrungenen 93anbe fub ans jllauier jegte unb
einige Stunben uortrefflid) [einen jlumpanen jum S^anje auf::

fpielte. 'IMe(fad) niaren aud) Hellen unter biefen ßftlanb burc^:

tobenben Sanben. Die ^ofsurbeiter würben gezwungen mit^

iumad)en, was mandie auch bereitwiDig taten, wäbrenb {ebe

Diele fteb freilid) bem bureb ißerfteefen ent5ogcn. Slucb bie

Sauerwirte beteiligten fteb uielfacb nur gezwungenermaßen; in

mehreren ^öQen waren fte es, bie größeres Unbeil oei'binberten,

fo }. S. in '}2eU'ü}leriama, in fiautel, in Sabenorm. ^tderorts

würben bie (^utsl)äufer überfallen unb in wenigen Tagen ihrer

54 niebergebrannt (ugl. w. u. bas Scr)ei(bnis) unb 40 anbre

wcnigl'tens bemoliert. So fcbnetl fegte biefer Sturm über bas

Hanb, baß fd)on am 15. Dez. eine oon biefen Sanben über

bie liDlänbifcbe @renze iuS 3sfobifcbc .tUrebfpiel brang (ogl.

u. S. •232).

Schon am 13. Dezember morgens traten bie Heute Dom
jToilfeben üDleeting in [Kftion. Die benachbarten ©utsbefrßer

D. H u e b e r : jtoil unb S. d. 9i a m m SaQentacf würben

gefangen genommen unb mehrere Dage lang auf abgelegenen

Stegen h«a unb h«r gefchleppt, mit tnapper 5lot entgingen fie

bem Schicffal erf^offen zu werben (ogl. bie Schilberung eines

uon ihnen, u. Stamms „Slus GftlaubS roten Tagen." ^eirtng>

forS 1900. S. 20 ff.). (Slci^zeitig waren auch noch Z™*i

anbre Don ihren Stnehbarn in bie ^önbe ber Stufrüßrer gefaOen.

©in 'ßriaatbrief bes DoftorS fl. in ^aggerS („Slorbliol.

berichtet barüber:

„3Im 13. um 9 Uhr morgens war ^aggers mit Sanben
feßon überfüllt, bie mit ©eheul ins ^auS ftürmten unb alles

nach SSaffen burd)fuchten. Die ^amilte d. floßebue: Sarfßof

würbe, auf ber flucht begriffen, überfallen unb ^err o. fl.

orrctiert; bie ^^amilie fueßte im Doftorat 3uflucßt. ©inige

Sltal würben wir noch hciwgefucßt unb eS würbe nach bem
alten Saron Stitolai Stacfelberg-Sutlem geforfcht, ber ßd) bei

uns oerfteeft hl<H- ^te Staeßt oerlief rußig. 91m 14. Dez.

früh Famen wieber Sanben, bie nach 9Baffen unb Saron
Stacfelberg fuchten. 9Ils etwas Sluße eintrat, fußr ieß zu einem

flranfen. Unterbeifen war Saron Stacfelberg arretiert

worben: er hatte fteß fclbft geftellt, ba bie 9lufrüßrer baS ^us
anzünben wollten. Unter Schimpfen unb Stoßen würbe er

fortgcfcßleppt unb hoßnlacßenb zeigten fie mir ißren ©efangenen.

9lu(h mir wollte man auf ben Heib rücfen, boeß [prangen

Seffergeftnnte mir bei. 3n biefem 9lugenblicf ftürmten Dra-
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goner ^eran (bie etioa 4U lUann ftait oon üteoal auögerficft

loarcn unb bei bcr V Q 9 9 e r ö f cb e u i r cb e auf bie ctiua

20U 'JDlann ftarfe 93anbe fliegen). (S6 gab ein fiircbtbarca

:^lutgericbt. X;'\e Iiragoner 9aben feinen 'fiarbon unb fdblugcu

barauf loa. (33on ben fNevotutionären mürben 12 getötet,

2 gefangen unb mehrere fomie aucb 2 Dragoner uerrounbet.)

Saron 3tacfelberg mürbe befreit unb fuljr nach :}feDai. . .

fDHt verrn u. Aogebue zugleich maren aucb bie ^rren
t). Uueber unb Sfamm gefangen genommen morben. . . 'üfacb

bem Slutgericbt blieben bie .‘5 gef ingenen .'öerren oerfcbmunben
— mir fürchteten febr für igr l'eben. üJlir mog man bie

ecbulb an bem (Semegel bei, möbrenb ich bocb für bie lUer^

munbeten geforgt batte, ^cfa bat bie Dragoner, unbebingt bie

brei C^efangeuen aufiufucben. (Sine qualooDc 3<it bea ^arreno

brach an; ea mürbe bunfel; ringa brannten bie (Süter; fein

Dragoner erfcbien. 3cb erhielt bie flfacbricbt, bog ea nun gegen

mich, ber ich ben Dragonern ben l!8eg gezeigt gaben follte,

loogcben mürbe, bocb fonnte ich ohne .i'ierrn o. .(fogebue nicht

fort. Do, um Diittcrnocbt, erfcbien mie ein (Sejpenft ^err

u. .Qogcbue — er mar entflogen (unmittelbar nor itoUftreefung

bea gegen ign gefällten Dobeaurteila unb nach qualoollen

Uliartern — man gatte igm bie Segnen an ben ^ngern oua=

eiuanbergejerrt). 'Jiun fuhren mir fofort olle in milber ^agrt

nach fHeoal. ^ai't alleä ift geflogen unb faft alle gaben allea

nerloren." —
(befangen genommen mürben auch noch an anbren Crten

einige 'ilerfonen, fo u. .t» i p p i u a » 3iemtparm, ber nach ein=

tägiger (Sefangeufeboft freigelaffen mürbe. 3u floutel fiüb=öftl.

non fHcoal) mürbe ber boi t mognenbe 8;)iägrige ^err D i f f
e r t

gefangen unb follte getötet merben. ^illa bann bie :3anbe

erfuhr, bag er nicht ber uon ignen gefuegte .(treiacgefgegülfe

^riciiuafi aud IDlerfama fei, oerprügelten ge ben alten ^erru

unb liegen ign frei. 3n SBannnmoia gclen stud. D. 50 a r o u

51 u b b e r g unb ber ^aualegrer einer 53anbe in bie .fjänbe

unb mürben ina ‘Jölffcge ©emeinbegaua gcjcgleppt, uon mo ber

'önuaiegrer balb entfam, !0aron Subbeig aber noch meiter in

ein (Sefinbe gebracht mürbe, ©rft ala fieg bie 5lacgricht oon

ber Slnfunft uon Druppen oerbreitete, jerftreuten fid) bie 3Iufj

ftänbifegen am 19. Dej. unb überliegen igren (befangenen r>4

fclbfl. 3m 3lllnfcrfchen ©emeinbegaufe mürbe v*rnr. 53 a r o n

llngernäStcrnberg interniert ;
er mürbe jum Dobe oer^

urteilt, nach einigen Dagen aber bennoeg freigelaffen.

lieber bie 'Vorgänge im Äfp. ÜJl e r
j
a m a in ber 2Bief

berichtet ein 3lugenjeuge in einem '.^riaatbrief („Düno-3tg."):

„©eftern, ben 15. Dejember — ben Dag merbe idj fobalb

10*
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nit^t oeraeffen — oerbrcitete f^neü am 9Rorgen bie 9Jq4^

iid)t, oon bcr 3tation ^ermet fommt eine Sanbe in ber

:)iicbtung auf ^JDiei jama (oa, unb richtig, eine Stunbe fpäter raar

baö @ut Sßait (baS oon ben ^ufftänbifcben )um „^iationai^

eigcntum" erflärt luurbei oemid)tet, ebenfo bie 9)rennerei total

{erftört. — ©egen 2 Ubr nachmittags fahen mir überm SBalbe

eine ichiDarje diauchföule auffteigen. lieute, bie oorbeifamen,

erjäbiten, 3ch(o§ Weimar fei bemotiert unb angejünbet.

©leich barauf tarnen bie '^lünberer nach ü)2 e r f a m a
,

}ec^

ftörten bie ifjolijei unb bas .^aiiS bes 5treischefgehülfen 9rie5inSti,

ichleppten aDe fDtöbel fomie bie ganje jtanjfei hinous unb
jünbeten ben Raufen an. Tann rooKten fie baS ^ofpital, bie

iSpothefe unb baS Toftorat uornehmen, bie 33auern liegen es

aber nicht ju; hierauf imtrbe bas ^orfthaus total bemotiert.

9hin jollten mir an bie fHeige fommen, borg mieber roaren eS

nnfere ^Bauern, bie uns retteten; fie rebeten ben ^lünberern

oor, bie filrbeiter mürben broblos, unb ba liegen fie oon uns

ab unb }ogen nach bem ^lioflorat. Ter 'jiaftor mar geflüchtet,

fo liegen fte bas ^fiaftorat fein unb fuhren nach äHt-Werjama.

3n 3llt*ü)leriama mürbe baS fDlobiliar jertrümmert,

bann bas ©utsgeböube angciünbet, bie Brennerei oemichtet.

'Bon bort gingen fie meiter nach ^ebua, jertrümmerten bie

Brennerei unb jünbeten fte an; oon ba nach Stof ent hui,
bemolicrten bie ©utsgeböube unb baS ^errengaus unb bronnten

es an. — Tu fannft Tir ungefögr biefeS furchtbare Trama
in unfeier nächften Stage oorftellen, benn biefe .3 ©üter liegen

2— 2'/s fIBerft oon uns ab nach oerfchiebenen Slichtungen unb
alle brannten ju gleicher 3rit feine jmei 6tunben gaben fi(

gebraucht, um biefes ju ooQfügren. Stiegt genug baran: ich

unb unfer Uftafeginift ftanben auf ber Sanbflrage oor ber ^abrif,

ba Farn bie .^orbe mieber oorbei unb fie riefen: gegen

mir nach Söttfüll ! Unb richtig, gegen 10 Ugr flammte

@ ö 1 1 f ü 1 1 ginterm SBalbe auf unb ift total oerbrannt. Tamit
befcgloffen bie Banben igr Tagemerf. — 9lm 10. Tejember
brannten fie B s r

n

t

ü

1 1 nieber, nachmittags Bargentgal,
meiter Steengufen unb nachger 6cglog ^icfel. ^eute

ereilte basfelbe €cgidfal baS ®ut 6ipp, Totfumbeef unb

Suift — turj, ich lann Tir fagen, ber Berflanb flegt einem

flin ob folcger bcftialifcgen Brutalität, baju erjäglen fie unb
foll es bei ignen befegfoffene Sache fein, noch im alten 3agre

in ganj Sftlanb alle ©üter ju oerniegten unb bem Srbboben

gleich ju machen ~ möglich ift heute alles, benn in unfrem

Äircgfpiel (SJteriama) gaben fte in nicht 3 Tagen 11 ©üter

bemotiert unb oerbrannt — unb oon ÜBilitnr feine Spur !" —
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ftlciturt Sanben taud)ten in ben nncbften ?agen au(^

weiter im Sübweften Sftlonbs auf. ^ier brangen, wie ein

tHugenjeuge bericfitet („JHeo. 3*9-")< '0 Seroaffnete am 18. Jej.

nachts ind ÜBo^n^aufi oon e b e b o e (5tfp. $aneb(), bad nur

oon !Camen beiDobnt nmr. 0ie riffen biefe aus ben betten,

mi^bonbelten fte in robefter SBeife. wobei fie mit iDieffern unb

Knütteln erfjeblicb uerlebt würben. !T>ann fd)Iugen fte fömt^

licbeO iDtobiliar bucbftäblid) in Splitter. !Dem in ber Verberge

wobnenben l'anbgenbarmen gelang es einige bewaffnete Seute

)u alarmieren unb auch aus bcm benachbarten ifiabenorm fam

^ilfe. ®s gelang 3 oon ber Sonbe ju ergreifen. I?ie Saucr-

fcbaft ber oereinigten (Semeinben ^abenorm unb ÜJlebeboe war
empört über ben 3torfaIl unb oerfammelte fub im ®emeinbe-

baufe, wo baö tQerbör ber (Sauner begann. Sie waren geftönbig

unb gaben ihre fümtlicben Komplicen an. Ü)ie ®emeinbe br=

fcblob auberbem, fofort bie fecbs '^iabenormfcben iDlitglieber ber

33anbe fowie baö Srsu*njimmer, bei ber fie ihre 3i'f<'mmen=

fünfte gehabt haben, für immer aus ben ©renjen beö (Slebietö

auSjuweifen. iDurcb biefeS ftbneibige unb abfolut einmütige

ätorgeben ber ijtabenormftben ©emeinbe ift grobes Unheil oer=

hütet worben. SBie bie ©ouner fpöter geftanben, haben fie

bie ülbficht gehabt, alle ©emeinbehäiifer unb ©üter ber Um-
gegenb aiiöjurauben unb nieberjubrennen.

älucb an anbern Crteu machte ficb febon iegt eine geiniffc

91eoftian gegen bie Sieuolutionöre unter bem Sanboolf bemerfbar.

So befcblob ber lanbwirtfcbaftlicbe 3.tcrein in ©olbenbeef
am 18. 3)ej., ein Telegramm an bie ^Xegierung abjufebiefen mit

bem äluöbrucf ber treuuntertnnigen ©efühle unb bem ^iisbrucf

beö 51bfcbeuö oor ben Jäten ber ülufrübrer unb 'fJtünberer.

9ln SDtorbtaten wöhrenb biefer Jage feien folgenbe regi=

firiert. Sm Iti. 35ej. follte in 3ewe baö §auö bes i{anb=

genbarmen Srinfmann in Sfranb gefteeft werben. 9llö er

hinauöftürjte, um ficb ju uerteibigen, würbe er mit 9teooloer>

fdjüffen febwer oerwunbet niebergeftreeft. — 3lm 20. Jejember

würbe in iß e n n i n g b p ber ©ntsherr 91. o. 9? a r a n o f f

ermorbet. Bereits am Kl. war bi«r «<ne Bonbe erfebienen,

bie ficb aber, naebbem fte ©elb unb fflaffen erhalten, wicber

entfeint hatte. Jabureb ficber gemacht, batte o. Baranoff fid)

entfcbloifen, trog ber Bitten feiner ©attin nicht nach fReoal ju

fliehen, fonbern auf feinem ©ute auSiuharren. 9lm 20. fam

nun eine Banbe oon etwa 30 991ann oors ^auö gefahren unb

begann fofort in bie ^enfter }u febieben. ^err o. B. wollte

nun mit ben Seinen baö ^ouö bnreb ben hinteren 9luögang

oerlaffen. 9lber faum hatte er einen Schritt üur Jür hinflu6=

gemacht, als er uon einem Schuß in bie !^läfe getroffen

Digitieed by Google



2S0

rourbe. Sr bntte no^ bie Äroft ins jiirüdjuflebfn,

n)0 er Ticb auf ben ®ioon (egte. 3(ber bie Sanbe ronr mit

ibm eingebrungen itnb nun „fpielte ftd) eine entfe(lid)e 0}ene ab.

^ie Meinen ffinber bes ^obmunben umMammern bie itnie ber

linmenjcben unb flehen um Srbarmen, aber mit fiotbenflögen

merben fie jur Seite gefcbleubert, ber Sterbenbe roirb aus ben

ütrmen ber unglüdlicben ®attin geriffen unb nocb oier Scbüffe

erhält er in ben Stopf, bis er oor ben öligen ber Seinen tob

}uiommenbrid)t" (o. Stamm, 9luS Sftlanbs roten Jagen, S. 48).

3n>ei feiner fDlörber, 5ioei ©rüber Slebane, mürben halb barauf

ergriffen unb ftanbretbUicb erfcboffen. — 9tm 21. Jej. nachts

bringen fünf frembe iieute ins $aus oon S a ( ( e n t a cf , um
es nieberjubrennen. Der treue ©ärtner, ber (einem Verrn

oerfprod)en ()atte bao ^aus nad) .tträften )u fchüben, triti

ü)nen entgegen unb bittet unb fleht bas ^aus ju fchonen, —
aber fluchenb fchiegt einer ber .tterle ihn (lieber, uiib bas

®ebäube geht in glommen ouf (o. Stamm, 1. c. $. 4i(). ~
SIm 21. 2)ej. trat in 255 ef enberg in bie ixinblung beo

Stabtlinupts ÄanSberg ein Schufter Sleuborf unb oerfuchte

biefen }u erfthie^en. Jretmal oerfagte jeboch fein Steooloer

unb jmei Slugein gingen fehl. ÜBeuige Jage fpäter mürbe ber

Sittentäter in JapS oerhaftet unb ftanbrechtlich erfchoifen.

^n biefen erften Schrecfenstagen mar baS Stanb fchublos

ben UeberföQen preisgegeben. Sltilitär mar nicht oorhanben

unb bie fleinen Jetachements, bie oon Steoal ausgefdjidt

merben (onnten, genügten bei meitem nicht. Stur in ‘fermen

(SBei^enftein) (taub eine fteine Slbteiluug Jragoner. fÜm 15.

Jejember mürben biefe nach Aoil gegen bie bort haufenben

Steoolutionäre gcfchicft. Untenoega hatten fie jmifchen ©iomets

unb 2Bahl)oft einen 3t>fotti"tenftoft mit einer ©anbe, bie babei

2 S)tann an Joten oerlor. ©ei einem oon biefen fonb man
einen ©rief, aus bem heroorging, bag am 16. Jejember ein

Singriff auf bas SBaffenbepot in SBei^euftein geplant mar.

Sofort fehrten bie 64 Srogoner in forciertem Stitt nach

SÖci&enftein jurücf unb trafen noch re^tjeitig ein, um ben

Singriff einer taufenbföpfigeu, mcift bemaffneten S)lenge mit ber

falten äBaffe abjufchlagen unb fie ju jerflreuen; 20 Schroei»

oeriounbete blieben auf bem ©Iah-

(Srft am 17. Jejember ~ in eilfter Stunbe, es hätte

feinen Jag fpäter fein bürfen — trafen Jnippen aus ©etcrs=

bürg in Steoal ein, bie ©arbegrennbiere ju ©ffrbe, bann mich

nubre, unb am 20. Jej. ber flommanbeur ber ©ajipfationS=

truppen für ©ftlonb ©eneralinnfor ©efobrafom. Stun gingen

ftärfere SIbteilungeu ins Banb. Stoch SBeifeenftein, Japs ufm.

mürben iDtarinetruppen gefanbt. ^apjal mürbe oon Rofafen
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unb einer Rompagnie ^Infanterie befe^t. 35ie Rofafen joßten

beim SßartenAfcben Rruge eine fleine S9anbe auSeinanber, roobei

4 non bielen lieuten fieten. älucb bei Riefet fam eA }u einem

JHefontre jroifeben Rofafen unb einer gröleren Sanbe, bie ftnrfc

iBerlufte an 2'oten unb SSermunbeten erlitt. Wit meldiem

^^anatiAmuA einjelne ber 9lufftänbifcben ficb bem 'Militär ent<

gegenftedteiu jeigt foIgenbeA ^eifpiel. @ine am 19. ^eiember

nad) tSournal jur 9tefognoA}ierung abgefanbte 'jtbteilung Mititnr

Don über lOU Mann traf unterroegA einen 0(blitten mit nur

3 Hnfaffen, oon benen tro^bem einer, alA er ber ebenfaÜA im

Schlitten fabrenben Mititärperfonen anr>(btig mürbe, bie ^red)-

t)eit böllt» fitb niit bem Steooloer in ber ^anb auf ben erflen

@cb(itten ju flürien. Toi) fonnte er feinen @ebraud) non

feiner ÜBaffe machen, bo ber im Schlitten fihenbe RreiAchef-

gehülfe ihm einen Stob mit bem vor bie tBruft nerfegte,

fo bah er fopfüber in ben ®raben flürjte. ®ie Solbaten

machten barauf ihn unb feine beiben @enoffen nieber.

?2ach bem Eintreffen hinreichenber "2:ruppenmengen mürbe

bann mit ber Säuberung bcA SanbeA energifd) begannen.

6a erfolgten jahlreidje 'iferhaflungen. — .ln fHeoal orbnet ber

®eneralgouDerneur '£}oronom an, bah nirgenbmo mehr alo 4

'4ierfonen in @ruppen beieinanbeiTtehen bnrfen unb niemnnb

Don 7 Uhr abenbA biA Uhr früh hie Käufer ohne '|.taffier>

fchein oerlaffen barf.

'Ser^eichniA ber in Eftlanb niebergebrann^
ten @üter:

ln ^ 0 r r i e n : HgoA, Roflifer, Saage, ifienningbp,

'Jittfif, ^oflinop, fHafit, legfeuer, SBait, ätrromol, lerlepp,

SeDie, Ruimeb, Rai, ülttel, 'JÜleefA, '.^aunfüU, ^oal, :£ammif,

'JUlafer, Orrenhof. lermafant, SBalban, Rebenpäh, Sallentacf,

Rechtei, '^fachel, JoiA, Slbbiln, Roil. — 3uf“"«>nen 3ü tSüter.

ln lermen: Mehhefüll, fiaupo, Jecfnol, Rollo. —
Sufammen 4 Cl^üter.

ln ber SBief: fKofenthal, '^aenfüU, Söttfüll, Raftp,

lerfenau, Moifama, Weimar, Sßalf, 'JDIerjama, Soinih, Uuift,

'fiargenthül, Sipp, Schloh 8ohbe, ©tenhufen. Schloß licfel,

jelcfA, lebbefer, Ronnofer, SOSannamoiA. — 3“io"'”‘en 20
(Suter. (!ügl. I)ie lett. SHeoolution II, 395.)

15. Tti. '4Iernau. 2)ie ©tabtoerorbnetenmahlen fallen, troß

ber heftigften 'Agitation, uielei !£)rohungen unb auogefprengter

(Serüchte oon (Semaltmahregeln ber fHeuolutionäre, im Sinne
beA orbnungAliebenben ^eilA ber äleoölferung auA. Doa
Stabthaupt iSraefmann h^üe barauf beftanben, bie 38ahlen
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tro^ aHem nic^t ju oerfc^ieben. Unb in ber $at mörtn {ie

ftbon am anbern ^age faum mehr möglicb gemefen; ScbTecftnS^

nod)ricbten oom üianbe trafen ein unb oieie ^Ificbtiinge. 6«
[)ieg feibft ^ernau fei bebrobt unb fo entftanb in ber Stabt

eine nicht geringe ^anif. — ^nbeffen bitÜ ©efübi ber

Unruherbeit noch eine ganje SBoche an
;

erft am 24. lejember

rücfte IDlilitär in bie Stabt Infanterie unb 200 SRann Raoai-

ierie mit 2 (Sefcbühen. Sine älnjabl ber ^uptaufrübrer mirb

oerbaftet.

Iß. Sej. Raima (^ini.). ® e f e cb t mit 9t e u o t u t i o n ä r en.

9iacb bem Sintreffen ber Unglücffibotfcbaften aus Sftlanb unb

bem 3<ifsbi|cben Rircbipiel im 9iorbcn bes '4^ernaufcben RieifeS,

luo am 15. Dezember bie ®üter R5nno, Raioma unb 'flörrafer

niebergebrbnnt rooren, fuhr Sanbrat 31. S3aron 'ililar»

3(ubern mit feinem 17jäbrigen Sobn unb jioei juoeriäfftgen

L'euten am 16. X'eiembci nachmittags nach Raima (Rirchfpiel

S. 3}iichae[i8), um b>cv ben, luie figualifiert roar, aus Sftlanb

ber einbringenben 33raubftiftcrn bcn SBeg }u oerlegen. %alb
tarnen biefe auch suf Schlitten ungefähren. @8 tarn ju einem

fursen f^euergefecht, loorauf bie ®anbe, oon ber mehrere oer»

luunbet maren, .Rebrt machte, 3 ©efangene unb eine 3lniahl

geraubter Sachen jurüctlaffenb. Stnfcheinenb mar baa blo& ber

^ortrab einer größeren 33anbe gemefen. So biieb Slaron

35ilar auf bem '^laö, um ba6 ®roa ju ermarten. Um 2 Uhr
nachts rüctte bie 33anbc auf einer fHeibe oon Schlitten inieber

an. 3«}'oifchen mar aus ^ernau ein Suffur8 oon 8 Herren

eingetroffen. SBieber tarn es ju einem fur}en ^euergefecht,

burch baS bie ÜJlorbbrenner in bie flucht gefchlagen mürben.

Sin jcbmeroerrounbeter ®efangener, 3Baffen, brei geftoblene

3iferbe unb eine Schlittenlabung geraubter Sachen fielen beii

Siegern in bie ^änbe. — S^arnad) fchloffen fid) 20 jorgclfche

flauem ben Herren an, um bie Sliorbbrennerbanben eneigifch

jurücfjufchlogen. (Die lett. Sieoolution 11, 408. „32orbl. 3*9 ")

ä^lgl. ro. u. jum 19. Dej. RobbatCUepö.

16. Dejember ff. Sie „roten Soge" im ^cennernfchen
Rirchfpiel (9J8iol.).

^m 16. Sejember brannte bie ans Sftlanb berüberge

fommene 33anbe (> ®üter nieber (f. o. S. 206), bencn am
folgenben Sage Rerro unb 32eu:^ennern unb am 18. Seiember
9llt-§ennem folgten.

Ser Srief eines 3lugenieugen foeröffentlicht in ber „Süno=
3eitung") erjäblt non bcn Storgöngen roic folgt

:

,,^m 16. Scjember mubten mir ous Rennern flieben.

Schon tags {uoor hörten mir, bag Raufen btranjieben, gloubten
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es aber ni(^t, bacbten auch, bag fte ^oftorate nicht anrfihren

würben, nur orbneten wir jum ®lücf afle 'IJapiere unb ftecften

fie nebft unferen ©cbmucffachen ju uns. 3lm 10. um 3 Ufjr

nachmittags !am p(ö(lich ein alter Sauer ju uns gelaufen

mit ber Nachricht, bag ein ^aufe oon 70 ÜJiann fchon in ?teu^

Rennern fei unb brennen unb bemolieren foUe. Salb bnraiif

fahen mir auch Stauch unb flammen aufftcigen. IBir rooDten

eigentlich im ^aufe bleiben, boch baten uns unfere l’nite

flehentlichft fortjugehen unb fo flohen mir benn in ben SSalb

in ein Sauergefmbe. Raum waren wir fort, fo fam ber ^aufe

auch fchon }u uns, umiingelte bas ganje $anS unb fuchte nach

uns. ^ud) bas ^aus hatten fte anjunben wollen, bod) hotten

unfere 8eute fo gebeten eS flehen }ii loffen, bo6 T« baS Srennen
bleiben liegen, nur entfegli^ burchwühlten unb nach Slaffen

burchfuchten, aber fonft nicht alljuniel ftahlen. iDarauf jogen

fie weiter unb jum Unglücf gerabe auf baS ©efinbe ju, in bem
wir waren; wir hörten fte fommen unb flohen weiter in ben

Sfalb. ^ier fuchten uns unfere iteute auf, hotten uns fchon

bie Sfoi^be angefpannt unb fo fuhren wir burch bie Stacht in

leichten .Rleibern, wie wir waren, bie 56 ®erft bis Sornau,

nur auf SSalbwegen. @ie follen uns nachher noch auf jwei

Schlitten nachgefagt fein, hoben uns aber nicht eingrholt.

Sonft Ftnb alle ®üter in unfrer ®egenb abgebrannt, bcs

fchöne ©utshous in Rerro ift ein Schutthaufen. $crr unb

^rau 0 . Stenteln finb oerwunbet unb geflohen, Rarlshof ift

abgebrannt, bie alten S)amen ^1. o. unb Saronin g. finb

iii fortgegangen, gri. o. T*. foll gefdjlagen worben fein,

baS \)ou6 bes SerwalterS unb Cberförfters oon Steu’^ennern

ift niebergebrannt, er felbft geflohen, Steu-^nnern ift abge-

brannt, baS Softorat bemoliert, ber Softor i*. nebft gomilie

geflohen, bie ^aubftnmmenanftalt fteht no^, ber ^ireftor nebft

§amilie finb fort. Ratten wir nid)t fo treue fieute gehabt,

wären wir biefes SJlal wohl oerloren gewefen." —
®ie Sorgönge in Sllt'gennern fchilbert in überotis

lebenbiger Sßeife, ein heües Schlaglicht auf ben faSiinierenben

6influ§ werfenb, ben Agitation unb 2'error auf bie Sanbbe-

oölferung ausübte, ein bie Statfachen burchouS wahrheitsgemäg

wiebergebenber Slrtifel in ber eftnifd)en Seilung „ftobumaa"

Ireprobujiert in ber „Storbliul. 3tg-" 1906, Str. 16 u. 17j.

Sr lautet

:

„Slot ! — Sin roter ^euerfchein om ^orijont. Slot fdjeint

es feben Slbenb unb febe ^acht oom 14. ^ejember an. !^ic[e

Slöte, biefeS Reiter erregt Sntfegen ben neroenjarten Rinbern

unb (Ifrauen; fo manches ^auS birgt flranfe -- Rranle infolge

oon Sihrect. Sine Stacht röter als bie anbere, oon 5 Stellen

Digitizod by Google



234

Öer leud^tele e8 am 16. J^ejember — ^euerf^äben. ®üter
brniinten in ber Umgegenb oon Rennern, überall ring« btrum.

3d)on rötete ficb ber 9lorben be9 ?^ennernfcben Äircbfpielfl, bie

.derrofd)e unb 2eHe)'d)e ®egenb. 9lur bie beiben Scnnernfcbeii

Gebiete lonren noch unberübrt. Um fo gröfeer bie ©rregung.

ro8 geben ift berau6 aus ben 9intng«geteifen, es erjittert

nngflDoU. X>ie !£)eutf(ben fliet)en. meltlicbe unb geiftücbe, aOe.

Xas iBolf ftebt nocbts IBac^e.

Ülm 15. I?ejember, abenbs, erfcbienen bie erften Ierro=

riften, meldje bao 'ilolf Streifer nennt, unb jroar in ber Sabrif

'4.töruiö( beim öeFiber lomfon, oon mo fie, ol)ne irgenb einen

3d)aben anjuftiften, am anbern üllorgen no(b gelle meiter

gejcbirft mürben. Dort batte foeben ein einjiger „9toter" bas

ftolje 0d)lob in flammen geje^t.

9luf bos ®ut Üllt'gennern marb ein Schreiben gefanbt,

ba|j bie iöranbftifter im 'ilnjuge feien; aber bie Srregung legt

fid), benn ans gelle fommt bie f)!ad)ricbt, ba& bort nur einjelne

IHrenner mit fcblecbten f^linten oorbanben feien. Diefe lohnt

Tid) nicht ä“ füd)ten. Dapfcr fchritten jmci IDlänner, mit Flinten

bcmnffnet, om 16. Dejember abenbs nad) 9llt=3ennern ouf bie

Üöachc. Die übrigen batten feine 9lngft, benn nur bie ®üter

ftanben in ®efabr. 9lnbere, l)i®6 *9/ faHtw bie 'JOlorbbrenner

nicht onrübren. grieblich nollcnbct fich bie 9lacht, aber ber

Fimmel im Umfreife ift rot, rot, rot.

fNot mirb’s am folgenben Dage, am Sonnabenb, ben

17. Dejember, in §cnnern felbft. ®ine Schar oon 70 berooff-

neten 'JOlännern umjingelt boS ®ut 9teu=gennern (R o r l s h o f)

unb halb ftebt es in f^lammen; fo auch bas 9fermalterhaue.

Die 9fanbc fam aus ber Seibenfteinfehen ®egenb, oom ®ule
gaupa her. ![^m 9leu-S-ennernfd)en ®emeinbebanfe uernichteten

bie 'Hlorbbrenner bie Raiferbilber unb ben ®erichtsfpiegel,

hielten fHeben.

91 1 1 = g e n n e r n jittert. 9lid)ts oermag es ju benfen,

iiid)ts JU tun. 9Ber fürd)ten ju müffen glaubt, fliebt; toer

einen Sfranbfehaben ermartet, bemül)t fich in ber ginfternis bei

9lad)t JU bergen, roas ju bergen ift. Die iBranbftifter nähmen

fid); um bas )^iaus bes DoftorS gürgens, ber erft oor luenigen

Dagen beftattet morben mar, bört^ man Saluen fchmettern.

£s mirb bineingegangen unb nach IHaub gefucht; inan eilt

meiter ins Röremere=®cnnbe jum Söirten SHiepulf. Dort ift

bas 'Nachtquartier, roo, mie mir hären, auch einige Deutfehe

Zuflucht gefucht.

Sic, bie Derroriften, roaren Sonntag gennerns unb ber

gennernfehrn ^lerrfcher. 3" '-Heginn ber Rirdienjeit finb fie

bereits im gledeu unb ber Delephonapparat in ber ^aanfon-
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f(^en Subf ift jerftört. 3Sor b«r Sir^e begonn eine ^rebigt.

3n ber Aircbe gab eö feinen (Sotteftbienft. 9iicbt ein ©eiftlidjer

ift jur ^anb, obgleich efi ihrer in Rennern fo oiele gibt, bah

man Tie jählen muh- (^tr Ortspaftor hoH< ium ®lütf ben

(9otteobienft abgejagt unb jo bie ^ennernfchc jfirche uor |d)mach:

uoUer Schönbung glücflich beirahrt. !T'. Ueb.) ^er 9tebner ber

IHranbftifter hält eine ^ranbrebe, ein anbcrer lieft baiinijchen

etroaö uor — Itolf eine 'Dlaffe umfteht fie, ift boch infolge ber

erften Schlittenbahn eine grohe 'Dlenge )ur ifirche gefommen
— unb bie 'JOlönner finb boch burchauft uertrauenOmürbig, ob

auch beinaffnet. Jhre Sieben barf ich nicht roieberholen —
gebrueft fönnten üe boch nicht merben. 3<h fn9< bloh fo oicl,

bah Tie nach ihren Sieben Sieoalfche ^abriforbeiter finb, luelche

in mehreren tpmifen auögej)ogen finb, bie l&iorte beO Siebes

mahriumachen : „Deutfehe fterben, @üter brennen." ^arrien

ift aller ®üter bar, ebenfo auch einige anbere ©egenben.

Sie, bie Sringer ber Freiheit, hätten hch bie leeren ^afchen

füllen fönnen. T'a eo bem Sprecher an Stebegemanbtheit nid)t

fehlt, fo ift nach mancher marfanten '^^hrafe einiges ^änbe<

flatfchen unb ^raoo ju hören. Unb als ben ilßeibern ihre

^Tauenrechte oorbemonftriert roerben, fo rufen bie ®eiber im 6l)or:

„^urra, hnrra!" fo luie eS faum ein -^hnjpätling oermag.

3)er gröhere S’eil ber „?ilintenmänner" umfteht ben

Siebner, mancher richtet ein 'gernrohr hierhin unb bahin,

anbere unterhalten fid) mit unferen üieuten. 3)isjiplin ift nicht

Dorhanben, mie bae namentlich {pater zutage trat.

„3>oei Wann auf einen — unterhalten mir uns mit

ihnen — mehrere um einen h*rum — bann, auf gemeinfame«

3eid)en, anfaRen, bie glinte fort — unb aufl ift’a mit ihnen"

— jo mirb hirr unb bn unter oier Slugen geflüftert. „%ber
fönnen mir uns auch auf aDe unfere Seute oerlaffen?"

3luf bem Storplah ber Äirche geht bie ^Hebe meiter, bie

^Nebe, oon ber manche jiteiber jpäter jagten, baR eine jo jehöne

Siebe ber ^inftor nie gehalten hnbe, als ber „Bringer bei-

Freiheit". 25aS itublifum oerringert fich unb eilt jur Wopopoh
bube; 5tird)e, Wonopolbube, Arug — alles ift nahe bei ein-

anber; jd)on reigen einige oon ber :c8anbe baS Sd)ilb ber

illlonopolbube herunter. Ss roirb in Stficfe gejchlagen, ^Infchen

merben jertrümmert, bie flafje reuibiert, bas Salbo im Setroge

Don 40 Slbl. roirb, als ber Arone gehörig, in Empfang ge-

nommen. %uch bie SBohnräume bes WonopolbubenuerfäuferS

finb biirchftöbert, ein Steooluer abgenommen. Slud) mit bem
Artiger roirb Stechnung gehalten, ber UeberjehuR oon 70 Stbl.

roirb geraubt. @s ift auch oon ber ;[^nbranbfehung bes Aruges

bie Stebe, aber er bleibt hrU.
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!Rau^ fteigt auf. !Da6 (9ut Sltti^ennern brennt
bereito. 3>er ^tann im roten 9to(f bat fein SBerf fcbon getan.

Gr unb ein junger ®lann in Dberften=Uniform reiten um boS

(Siut herum unb geben ^rompetenfignale; bae i8o(f birgt ben

.iinuSrüt. ©(brönfe, Äommoben, jifcbe unb Sofo9 tragt mon
aii9 bem ^aufe. ÜJian birgt fie für ficb. iDian min aUeft

beraiiotragen. ntiele fcbeincn nur ju biefem 3<ve(f b>erber geeilt

511 fein. 9lUe8 gebt fo rafcnb fcbneU. @anje guber non

Soeben febmanfen auf 'Sraebt^ unb ^abrfebütten.

2^em ®ute folgt baft bed ülrrenbotorS (9(. 0 . (Sremingf)

9ialb ftebt micb biefes in flammen. T'ie 93iernieber(age roirb

geleert. T'ie IDlönner foufen, ber eine au& ber üJlübe, ber

onbere auf finien; gefüUte ^öifer möljt, mer ba nur fann, ouf

feinen ©cblitten, anbere roerben jerfcblagen.

Gin neuer 2Öortroecbfel erbebt fieb beim StoH. J)ie 9)lorb-'

brenner roöblcn ficb 9^ferbe au9. iUiau fattelt fie, fpannt fre

uor §abr: unb tfaftf^litten. !£ie ba übrig bleiben, fann

nehmen, mer mill. Unb mer moUte nicht ein ^tferb! 9(ucb

bie ''t-tferbegefebirre alle haben ÜMebbaber gefunben. 9(lle9 bab

gefebnb infolge lebhaften 3r*reben9. 9ticbt& half baS 9ierbot

9lernünftiger. ^ie ^ennemfehen erfanmen fteb felbft nicht,

bao hätte man oon ihnen nicht ermartet, — burebaus nicht.

'Itevnünftige IDlönner, 3ungfrauen oufl ehrboten gamilien,

felbft geroefene (Semeinbebeamte — ober efl fehlt bie Urteilb<

traft; fie tun, roaö bie greihcitsopoftel erlauben.

„T'enfe boeb, maö bu maebft I SBirf ben Stram meg !"

fo mirb bem einen jugerufen. Dtein. Gr eilt normörte, er eilt

jenen nach, melche bereits mit ^ubern abgefahren finb, ohne

baff jemanb 5l!ernünftige9 es hätte jii oerbieten oermocht.

„Sofort fteHt ben ©ebranf hin !" ruft ein 3üngling jroeien

ü)Innneni }u, melche einen ©ebranf auf ben ^rachtf^litten

febieben. Gr roirb nicht gehört. Der 3nnge glüht 00t 3®rn.

Gr fpringt auf ben S^rant unb jeitrümmert bie eine Dür.

„3br merbet ihn hier taffen." 9tein, bie ütlönner taffen nicht

nach. Der 3unge jerfebmettert auch bie anbere Dür, er ftößt

ben ©cblitten um, aber er fann’S nicht oerhinbern.

„^ort oon hier, fort !" ruft ein nnberer junger ÜHonu unb
brängt ficb öor ben Stoll, roo 'fJferbegefcbirre oerteilt roerben.

Gr reiM Üe benen aus ber ^anb, bie fte aiisteilen, er bringt

fie jurücf in ben ©tall. 3« feiner Grregung l)Qt er Straft

für jehn. Gr ftö6t bie IDJenfcben jurüct roie ©preu, aber —
eS hilft nichts: fein lieben hängt an einem ^aben.

iterbote hört fein üJJenfcb. §uber roerben umgeroorfen,

man fdjiinpft ficb gegenfeitig. Um bas SUaoier erhebt ficb ber

otlergrögte Streit, .^'aei ^^feubofrauen finb mit ihm befebäftigt
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unb ftreiten um baaftlbe roie um i^r Seben. Srft als i^iicn

non ber (Sutöbienerfcbaft 2 5Hbl. geboten luurben, üefeen fie

ftbmäbenb bauon ab.

3n ber ^anb einen jte|7e( noll baibgefoebtem 9rei läuft

ein 3unge in ber 5Hid)tung noch 2eQe ju. @in 2Beib fromt

ihren Staub auf einen fremben Schlitten unb eilt; noch mehr

JU bolen. !£)er 33eüber bes Schlittens flieht einen !^eil ber

Sachen ab, SeffereS behält er unb fährt baoon. 2)as 32eib

fteht bas unb broht ben mann wegen iDiebftahls gerichtlid)

JU belangen. Sin altes 'föeib läuft mit einer geplagten mild)'

fchale nach ^aufe. 6in ihr betannteS junges Stäbchen fchlägt

ihr bie Schale in Stücfe, bainit fte nicht ^äuberin fei.

ll^er reichfte Sefmbemirt ^ennernS fährt nor bie Alete

unb oerlangt 5lorn. üDanf ber üOlannhaftigfeit bes 5tutfchers

bleibt bie jtlete gejchloffen. Slot, rot loht Sllt^j^ennecn.

92eit in bie f^rne leuchten bie y^lammen. Slufwäits

loinbet fid) ber Stauch, ©eraffel, (9epraffel. Slber niemanb

fcheint es ju fehen ober ju hören. I'ie einen hoben mit ihrem

Staube, bie anbern mit ben Stäubern ju tun. 'Vernunft unb

Sinnlofigleit fmb hirr jufammengeprallt.

Die SJtenge beginnt fich ju nerjiehen.

Die SKorbbrenner fahren im 3“0C- SJlmm uoran

JU itferbe, bie anbern auf ^hr= »nö 2aftfchlitten, alles nom
©Ute geroubt. 3m legten Schlitten unter roter Jahne fährt

auch bie jennernfehe Ounflfrnu SJt. D., ols roären jene SJlänner

ihre allernächften Skfannten. Sie fuhr nur eine turje Streefe

mit, loährenb non ben jennernfehen Sllännern fo mond)er mit

ihnen frth oereinigte, oereinigte, um „bem SSolte bie Jreiheit

JU bringen."

Unter Der St o l f s f r e i h e i t oerftanben loohl alle bie,

welche es anging, eiiijig unb allein ihren ©elbbeutel. Der

größte Deil ber SJloibbrenner waren unterwegs gefammelte

'JJlänner — bie einen oon hier, bie anbern oon bort. Derer,

bie ous Steool ous Stäche für bie ©efongennohme ber ©ebiets-

belegierten ausgejogen waren, gab es nur 12. Die anbern

waren unterwegs gefommelt. SJlöglicherweife hotten bie aus

Steoal ßommenben ein politifcheS 3iel, bie anbern traten ber

iflonbe nur wegen ffiohUebenS unb ju ihrer Xlereicherung bei.

Der größere Deil berjenigen, bie ouS Jennern flammten,

waren fchon oon früher her berüchtigte Diebe.

Das ©utsfelb ifl fchwarj oon Stlenjchen; es brauft unb

raufcht ber ÜJlenfchenflrom. Stoch allen Seiten gehen bie Jufe^

gänger auseinanber.

9luf ber 8anbftra§e herrfcht reges 2eben. Den SBanbiten

folgen immer noch Juhren ooll .^auSrat. Die meiften biefer
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^iif)ren n>äl}cn ftc^ burc{) ben glecfen in bet Tltcibiung nac^

'Jlcu Rennern ju.

(Sine @efinbeu<irtin baüc ein fo (d)iuerefi ^uber jugleic^

mit einem ^ierfa^ niifgelaben, bcig fte, au bet ^bnterftange

anfaffenb, bem jitallad) Reifen mußte baS $uber }u iebieppen.

I)eu 8num itjreS jUeibtolO jioifcbeu ben ^nbnen, um fugfrei

JU fein, führt fte ben :Hci(btum in ihr an ftch fchon reifes

(Sefuibe. — (Sebeugt unter ber 8aft einee 3ofafl fchleppt

ein aiibercfl ©eib bahin, ihrem ^im ju, — roiebet ein anbere«

lauft mit einem Stuhl auf bem iKücfen nach ixiufe, um mit

'fiferb unb Schlitten jurüefjutehren.

!Diejeni(jen, roelche nicht auf bem Airchenplaß gemefen.

aber ju ^aufe gehört hatten, mie bie ICinge auf bem (Sute

ftanben, flünnten fofort hin um ihres '^InteilS millen. 8eer

aber lehrten fie jurücf. Der .t>ausrat mar bereits »erteilt;

nms noch übrig mar, behütete bie (9utsbienerfchaft.

'itller ©ebanfen unb Sinne befchöftigten ftch mit ben

(Sreigniffen biefes Dages. 91ichts anbereS eriftiert für h*ni*-

Üllles, mas jur DageSorbnung ber örtlichen (Sefellfchaft gehört,

roirb umgeftofeen. llnterbeffen hatten einige 53ranbftifter outh

bie flaifcrbilber unb ©cri^tsfpiegel im 9llt‘gennernfchen ©e»

meinbehaufe jertrümmert; einige roaren im '^aftorat gemefen.

9luii fcheiben Re — in ber IHi^tuug nach Rabbal ju — nicht

ohne juoor bao ©elb unter Reh ju uevteilen, melches Re in

Rennern erhalten hatten, unb jroar bie größten Summen aus

ber 3llt ^^ennernfeheu ^nbrif (200 SHbl.) unb aus 91eu^^5ennern

(aus bem eifernen ©elbfchrant bes 9(eu:^nnernfchen Ober*

förfterO über 2000 Stbl.J.

iHot ift ber ^immel f^enuerns auch mährenb ber stacht.

(Sireguug h^nfeht in uieleii Raufern, ©ut lägt niete ni^t

fchlafen. ©ir Rnb empört über untere ^Uhtbrüber unb ©it>

fchmeftern megen ihrer unRunigen Dat, baS ©ut ausjurauben.

SInbere fönnen nicht fchlafen, meil in ihren Raufern geborgenes

.pab unb ©ut non Deutfehen ift ! ©ieber aubere Rßen jio

fnmmen unb löfchen bas ^uer ihrer Rehle mit geraubtem Sier.

Dags barauf, als bie ^iachricht Reh oerbreitete, bag bie

„Streifer" Reh entfernt, hoffte man, bag bie SchreefenStage

uorüber feien.

3n 8clle glaubte man, bie ^eiheit tatfächlich errungen

JU hoben, benn es mar ben bärtigen ©ännern befohlen morben,

in ben Cöutomalb ju gehen unb juin eigenen heften Reh bort

.^olj JU holen.

©0 jmei ober brei jufammen ftub, ba ift am 19. Dej.

nur bie ^ebe nom geftrigeu Dage, ben geftrigen 'Jflännern,

ber geftrigen ruchlofen Dat.
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^uf ben FtiDen 2:ag folgt aber eine befto fc^recfliebere

?2ad)t: fcbinarje 9ia4)t. £ic Gncgiing erreid)t ben aller()öd)ftcn

©rob, entlegen roallet in jebern ^nufc. 3n jebem .^loufe

erfebeinen 35oten, foiuof)! in als in 'Jieu-'Rennern; olle,

bie auch nur irgenb ein ®eroe()r befigen. roerben in9 ^llt^

^nnernfebe (Semeinbeboua gerufen, benn — bafi „jebroarje

i'iunbert" fei im älniuge: co fomme morbenb unb fengeub

baber aus ^elfs (Air^fpiel ^icfcl).

IDic SBciber meinen, beten - mon bereitet fid) }um lobe,

ler ^Quflrot mirb jufammengetragen — in beu Sflalb roirb er

gebro^t; bie iiäufer roerben uerloffen, man eilt in (Seftnbe,

bie roeiter ab im 'ji$a(be liegen. 9Iuö ben 8d)ulen l)olt man
bie flinber: bie 'Dlüttcr moUen mit ben Rinbern ocrcint fterben.

^ie Schulen merben gefcblojfen. 'iSUea Sebeii gebt aus bem
Seim. 9Ber beruhigen rciQ, bem mirb nicht geglaubt.

®emaffnete ÜJlänner uerjammeln ficb, in menigen Stunben
ftnb gegen 200 TOönner mit ^linten jur Stelle.

ülber baci Unheil erfebien nicht. äSenigftenS nicht non

5elfö h*r< noch auch jeiteufl beo „febmorjen .^Umberto", jonbern

ben ÜJlännern, bei beren iSnfunft geftern „^urro unb jlraoo"

gerufen mürbe, töide feht ber Schrei entgegen: „^lieber, nieber!"

Die Wönner nämlich, melche Sonntag fortgefahren mären,

flohen am Dienstag einjeln jurücf. Sie maren mit .Rabbalfchen

Dlönnern in eine Schlacht geraten (mit Selbftfchuh=.t»errcn; ngl.

u. 19. Dej.J unb, teilioeife jerftreut, hatten fie (Gefallene unb

(befangene jurütfgeluffen. 2S5cil in Rennern feincrlci

lichfeit ihnen entgegengetragen morben mar, erjehienen micber

hier. Ginjelnc maren gefehen morben, bie bemaffneten 'JÜlänner

gingen fte einfangen
;

4 'IJlann merben gegriffen, einer uon

ihnen ift ein angefchoffener ^ennernfeher 3unge.

(Sö mirb oerlangt, ba§ fie fofort erjehoifen merben —
biefelben, benen oor jmei Dagen baö ^mrra ertönte. ,,'Jlieber,

nieber!" fchreit mon feßt ben „Soten ber Freiheit" entgegen.

Dabei roirb eine ©rinnerung mach: „.^ofiannal) bem Sohne
Dauibö!" rief man oor 1872 3ahren unb einige Jage fpäter

fchrie man in ^Sejug auf benfelben ÜJtann: „Rreujige ihn,

freujige ihn!" — Die 'ilolfoftimmung ift eben noch gerabc fo

fchmanfenb mie bamala oor taufenb 3nhc'cn

!

Sion 'Selfs hcf fommen 9tachrichten, eine fo eigentümlid)

mie bie onbere. Sämtliche bemoffnetc 'itlänner merben in

Schuhtruppen geteilt, ©s merben '](nführer gemählt unb ber

gröfeere Deil jerftreut fith. (Segen 30 SJlann bleiben beim

(Semeinbehaufe, nm feben 9(ugenblicf jeber ©oentualität gegen:

über bereit ju fein. 91uf einer 'Derfammlnng, on melcher aufeer

ben bemaffneten fDiännern auch uielc anbere teilnohmen, mürbe
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befd)[oiTen, bofe jeber, meldjer Sonntag irgenb etrooft oon

(^utefacben geraubt, auct) baö lebte Stüd im Saufe oon jioei

i^agen jurütfäubringeu gehalten fei — fonft, fonft — —
33ieQei(bt ftellt bicfec ^cfcblub bie @bre bet ^ennernfcben

mieber bev nnb präocniert bcm Schaben, ber fonfi )u ermarten

ftanb. ßa ftanb uiel auf bem Spiele, auch für bie ßbrücheu.

ßa ift fa Rriegajuftanb.

fSm 21. ^ejember fommen mieber ^uber mit ^audrat

baber. 3ebt nehmen Tte bie IRicbtung auf baa ®ut ju. ^te

(Geflehter, roelcbe Sonntag oor @lü(f ftrablten, ftnb nieber^

gef(blagen, febamrot. ^emanb bat in ber flacht fein fRoubgut

auf ben Airebbof gebracht, ein anberec bat IBü^er in bie Qlete

bea fiüftcra getragen, ein leerea 39ierfa6 ift in ber 9täbe ber

tIBafifeben Sdjule, ein anberea bei Sifana in ben (Braben

geionljt morbeu. ßin ooDea ^ag }urücf)ubringen mar ja raobl

unmöglich — unmöglich. SSie fchämten fteb bie IHeicben, ihr

l^uber jurücfjubriugen, melch eine Schanbe!

3^ie am 20. IDetember ßingefangenen mürben fofort noch

'Bernau abgefübrt.

£ie ^eföngnialofale bea (Bemeinbebaufea aber blieben

oueb nicht leer. fRachta brachte man 5 fDlänncr jur Stelle,

melche 92eu=t$ennernfcbe Seute bicc unb ba aufgegriffen, immer
biefclben „Sonntagajäger". Unb Saupafche Seute brachten

noch einen fechlten bm)u. Bon biefen aUen roaren 4 aua

Rennern; mand)e batten niebta mehr getan, ala bag fie mit

ber Banbe Sonntag jufammen gefahren roaren.

ÜBeil Don beren (Benoffen noch mehrere b<>^umftreifen,

auf melche 3agb gemacht roirb, unb ba roobl mieber 9iaum

nötig fein bürfte, roerben alle (Befangenen am 22. £)e)ember

nach B^niau gefebieft.

i)ie ßrregung bea Bolfea ift ein roenig gefunfen. 2)ie

fürebtenben Flüchtlinge roagen ea, mieber heim)u(ehren. Bon
Felfa aua brobt feine ®efabr. fäuch bort ift ein .^aufe 9JJorb=

brennet erfebienen, meldie ringaberum ®üter einäfchern unb

in Fclf^ 'Dlcetinga halten. Sie ©utaberren foOen jtofalen

afquiriert unb bie Bleetingoleute überfallen haben. Sote gäbe ea

eine fUlaffe, ebenfo ©efangene unb Berrounbete (ogl. u. 19. Sej.).

ßinen neuen Sebreefen, roelcber baa Bolf in ßrregung

hält, uerurfacht bie ^lachricbt, bag Solbaten nach ^nnern
fommen foQen. B3aa roerben Tte tun? Sßaa roerben fie bringen?

Sie einen freuen ficb über biefe Blachricbt — fie erhoffen Schub

;

onbere finb entfebt unb fürchten baa Schlimmfte, fein ßrbarmen

follen ja bie Solbaten feunen unb nicht ben CBerechten oon

bem Ungerechten unterfcheiben. fDlan erinnert fuh ber febreef»

lieben ®efcbebuiffc in Settlnnb unb — man fürchtet."
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16. I»ej. Slifia. 3" ber Söulenftrafie roirb ein Sd)u6monn

crlcboffen unb einer oerumnbet. ©in 'Jlrbeiter roirb ermorbet,

ein Jelcgrapbenbote non einem .'Raufen 3uben überfallen, bic

ibn mit bem lobe bebroben, fallo er noi^ Depeftben austragen

roürbe. — 9lod)tfl roerben aus bem '^Juloerfeller bei i*icnenl)of

(7 SBerft oon tKigo) oon 30 öeroaffneten metjrere '4}nb 'IJuloer

geraubt.

16. ®ej. SJibou. Der mit ü)icl)l unb ^uefer belabene Dampfer

„Saltic" roirb beim 3(u9laufen oon einer großen aJlengc

Arbeiter befeboffen, bie fofortige 2öf(bung ber gelobencn

liebenftmittel oerlangt bitten.

16. Dej. Smilten. Die neue ©emcinbeoerroaltung uerurteitt

roegen Staub unb Diebftabl einen Sltann unb ein SBcib jnm
Dobe. Sie roerben erfcbojfen. 3™^' ®isbe roerben ju

Slutenbieben oerurteilt. Die Stuten roerben aus Delepl)on=

brabt oerfertigt unb bei ber ©^efution roerben bie beiben febon

beim feebften ^iebe befinnungSloS.

17. Dej. Die „©cblacbt" bei a f e n p o t b;M(flurt.).

IHm 15. Dej. batten bie Dragoner ©olbingen oerlaffen,

um bie Stenteifaffe über ^afenpotb nach 8ibau 511 bringen

(ogl. 0. S. 181). DeilS um biefer Äafie babbaft ju roerben,

bereu 3nbalt bas ©erüebt mit augerorbentlicber Uebertreibung

auf 1 SJtiQion anjugeben iou§te, teils um ^afenpotbs fclbft

JU bemächtigen, roo noch ca. 350 SJt. IDlilitör ftanben, lourben

oon ben reoolutionären Komitees mit grober Scbnelligfeit

taufenbe oon Slufftänbifcben aufgeboten. S3on allen Seiten

jogen berooffnete Scharen heran jum Rampf um •'Dafcnpotl).

Die oon ©üben beranjiebenben DruppS aus ben ©emeinben
©aroejen,.%abaiten, ifireefuln u. a. batten ben Sluftiag, gegen

bie £»atenpotb'iJibauer Sobnlinie unb bie ©tation Seegen ju

operieren, löei ber Sörüefe über ben tiefen Stbflub bes Dmbeiu
fdben Sees in ber Stöbe oon Stoioen lourben ju beiben Seiten

bie Schienen aufgeriffen unb bie Sabnfchroellen auf ber örücfe

jufammen mit beren ^oljteilen oerbrannt. Sluch eine anbere

®rücfe rourbe oerbrannt. 3ur Stftion bei .'jjafenpotb felbft

famen fie ju fpöt unb fehlten baber loieber nach fpaufe jurücf.

©ine onbre Slbteilung rürfte oon SBeflen her, bie Slufgebote

oon 3>rrau, Dferioen, Dubenolfen, Stltenburg, SUirginablen,

SIpriefen, ?felifberg n. a. Diefe tpaufen richteten an geeigneten

©teilen SJofitionen ein, um bie Dragoner abjufangen, fo bei

‘tJabbern (4 28erft oon itafenpotl)) unter Slnfübrung bes

Stpriefenfehen ©emeinbefchreibero tHuffe, roo fich auch einer ber

Jpauptleiter ber Steoolution in ber ganjen llmgegenb, ber ^mfen^

potbfehe S3eterinärarjt Slb. ^ e r t e l befanb. 'Dor allem aber

17

Digiiized by Google
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3(blog’i>afenpot^f(^en Scbulboufe. Snblicb moren oucb bic

iHufgebote aus ber Umgegenb oon (Sotbingen, bie unmit^

tetbor noch bem iHbiug ber Dragoner roieber ju einem gran^

biofen STleeting oon mehreren taufenb iDlann in ©otbingen

oerfammelt hotten, oom reootutionären 3<otralfomitee in

märjchen nach ^afenpoth beorbert roorben. Sie jogen auf 5niei

28egcn bahin: auf ber großen Sanbftrahe unb auf bem füblich

abjneigenben SBege über Schnepeln unb jla|bangen.

SSöhrenb bie ®oIbinger hcranmarfchierten, mürben am
16. De). 2 flompagnien Infanterie unb ooraus 1 Safabton

Dragoner oon ^afenpoth gegen jene 33anben im SBötbchen

beim Schulhoufe gefchicft. 9tla bie Dragoner h^fonritten,

mürben fte aus bem .^interhatt befchoffen; ein Dragoner fiel.

Da ermieberten biefe bas ^euer, unb }mei Satoen genügten,

bie %anbe ju jerfprengen, fte floh in mitber @ile. 3hro
lüfte betrugen 97 Dote (mit ben ihren SSunben Erlegenen; unter

ihnen auch ber .^afenpothfche ©emeinbefchreiber, ber SchuU
meifter unb fein (Sehülfe) unb etma 60 iSermunbete; bie

Drogoner hotten 2 Dole unb 5 IQermunbete.

HJlittlermeite hotten ftch am 9tachmittag unb in ber fol^

genben flacht bie ®o(binger Sanben bei Aahbangen gefammelt

unb fich mit ben oon Cften htranjiehenben Drupps ouS Saiben,

^teuhaufen, Seiten ufro. oereinigt. 3m Schulhaufe beim

Sehrer Lumpur mar baS ^auptc)uartier. Die fleinen ®üter
in ber nöchften Umgegenb oon ^afenpoth mürben befe^t, bie

.^auptpofttion aber im fogen. 3i<^^otnmalbe, etma 5 IBerft oon

^acnpoth eingenommen, grüh morgens am 17. Dej. mürbe

Äabbangen bemoliert unb beraubt; Setten, Settjeug unb alter

SBein mürbe ins SchulhauS gef^leppt, mo ein ^elblajarett

eingerichtet mürbe. Dag am Dage oorher bie IHufftänbifchen

bereits eine 92ieberlage erlitten hotten, mürbe oon ben ^ö^rern

möglichft geheimgehalten, es mürbe im ©egenteil oerbreitet,

bag blog 3 Steoolutionöre, ober 50 Dragoner gefallen [eien,

©egen biefe Sofition im 3i<^^olnmalbe mürben um 9 Uhr
morgens Dragoner unb 3nfanterie gefanbt. 9118 fie auf bie

Sanben ftieg, gaben fir einige Saloen ab, mobei einige oon

ben fSufftönbifchen fielen. Die übrigen ftoben in heller Sanit

ouseinanber, fammelten ftch aber mieber in ftabbangen, möhrenb
bas 'Ulilitör ous übergroger Sorftcht oom Dtapon^ef Sofd^nlo
mieber jurücfge5ogen mürbe. 3n Aagbangen, fo erjäglt ein

©emöhrSmann aus ^afenpoth, „mürbe für alle ^öDe fofort

bas Siegesfeft gefeiert. Der 3nholt bes SBeinfeHerS mürbe an

bie tapferen itrieger oerteilt, ein müfte allgemeine Setrunfenheit

griff ^la^, unb um 5 Ugr nachmittags mürbe bos hrrrliche
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©c^tog mit allen feinen jtunftfcbägen angejünbet unb brannte

nieber. SBäbrenbbeffen mürbe im @cbu(baufc oom „Komitee"

ber neue 31ngrifföplan beraten, aber bie DöOige 2'runtenbeit

machte bie Seute aftioneunfähig unb bie eingetretene fcbneibenbe

Aalte oeraniagte bie nach nü^ternen umjufebren. ^m 18. Dej.

maren nur noch kleine Raufen ba, unb als am 19. Dragoner

unb ißoli}ei nach Aahbangen abrücften unb unoermutel bas

©chulhaus umfteDten, fanb man im „Sajarett" einige S8er=

rounbete, ca. 15 33emaffnete unb bie ©lieber bes Aagbangen-

fchen Sofaltomitees, bas mit bem ^aupträbelsführer ')fumpur

gefangen genommen mürbe." üeßtere mürben erfchoffen. —
(„Sib. 3*9-"/ 'Jiunbfch.", Siericht eines 3tugenjeugen in

„Salt. DageSj." 1906 9lr. 233, „Die lett. SReoolution" II, 275,

^Berichte über ben ^afenpothfchen unb Schnepelfchen i)iroie§.)

Diefe „Schlocht" mar ber leßte gröfeere

jmifchen Druppen unb 9Iufrührern. Die 'ifJajifijierung bes

Vanbes mürbe nun in ben nö^ften Dagen mit Snergie be>

gönnen, unb bann allmählich, nicht ohne oiele üJtühe unb
^^rbeit burchgeführt. iülährenb biefer Dejembertage maren in

ben Rreifen ®robin=^afenpoth nicht meniger als 28 ©üler

niebergebrannt unb eine ganje fHeihe anbrer geplünbert unb
bemoliert morben. Sine Ausnahme mar es, menn ftch bie

t'ofsfnechte bem miberfeßten, mie in ^^reefuln, mo fte jufammen
mit ben Wirten eine Sache }um 0^ub beS -Öofes gegen aus.

märtige Ueberfälle organifterten. — 3n melcher Seife bie

foiialbemofratifche 4^reffe über bie Vorgänge bei ^afenpoth

berichtete, jeigt ber lettifche ,,'ßeterb. Salm.", ber erjählle, baS

üllititär habe „friebliche iUauern", bie in bie Sälber geflüchtet

unb oon benen einige in ihrer 9lngft fogar auf Säume ge=

flettert maren, umjingelt unb niebergefchoffen. —
3m 3ufammenhang mit ben Sreigniffen im ^lafenpothfchen

regiftriert bie Shronil noch ^olgenbes. üTUtte ?iooember mürbe

ber ^auptleiter ber reoolutionären Seraegung in biefer ©egenb,

ber Seterinärorjt 2lb. Bertel unb 3 feiner ©ehülfen, Süolfs=

fchullehrer, ausgemiefen. Dagegen proteftierte bas reuolutionäre

Areistomitee }u ^afenpoth, hielt ein SolfSmeeting ab, an bem
uiele taufenb ißerfonen teilnahmen, unb bef^loh oom 1. Dej.

ab einen ©eneralftreif auf fämtlichen ©ütern ju beginnen unb

ihn fo lange fortjufehen, bis ber 91uSmeifungSbefehI jurücf-

genommen fei. 3lls ber Seftfier oon Sieggen, Aorl Saron
Stempel baoon erfuhr, manbte er ftch an bas fReDotutionS^

tomilee in ^üfehmangen unb bat, ben bejchloffenen Streit ju

miberrufen, ba er eine gro^e ÜRilchmirtfchaft betreibe unb

mährenb eines Streifs baS Sieh ungefüttert bleibe. Das

17*
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.Komitee ijab jur ^ntroort, bas roerbe nur gefcbebcn, roenn bie

'JUiöiueifung aufgehoben roerbe. ^aron Stempel roanbte lld)

mm bicfcrlialb an ben flreisebef, bann an ben (Souoerneur,

ber rcfoluierte, bah bauon höcbftenä bie dlebe fein fönne, roenn

jucri't ber Streif eingeficilt roerbe. 23aron Stempel bot nun=

mehr bie ^rau befi '4^räfeä bes renolutionären 5fomitees, geriet,

bie SinfteUung bes Streifs }u erlangen, roaS ihr aber nicht

möglid) roar. 3um jroeiten üJtal roanbte ftch iöaron Stempel
an ben Äreiöchef unb erhielt uon ihm einen Bericht an ben

(^ouoerneur, in roelchem bie ganje Angelegenheit erflört rourbe.

Ala er fich bomit nach ®litau begeben rooüte, roar ber Streif

ber ßifenbahner bereits ausgebro^en. @r gelongte hoher nur
bis Sibau, roo ihm ber jfommanbant ber ©arnifon ein

Schreiben mitgab, burch bas er ben Ausroeifungabefehl als

aufgehoben erflörte. iDiefeS Schreiben übergab Baron Stempel
^rau .t)ertel unb empfing bur^ fie oon bem rooolutionören

Komitee eine Befcheinigung, bog ber Streif fofort eingeftellt

roerben müffe, unb bah, ba Baron Stempel bie Aufhebung
beS AuSroeifungsbefehls erlangt habe, er unb fein Bermögen

gefchüht roerben müffe. I'iefeS Schriftftücf ift fpöter bei Baron
Stempel gefunben roorben. Gr rourbe infolgebeffen 1908 oer=

haftet unb fobann ousgeroiefen. Gr gehörte ju biefer

nicht mehr ber furlönbifchen AbelSmatrifel an.

Dejember. Berjeichnis ber in .Qurlanb nieber^

g e b r 0 n u t e n ® ü t e r.

3n ben Äreifen ©robins.öofenpoth: Almohlen,

Biifen (13. J'cj.), l'abraggen, Jobaifchen, flahbongen (17.),

©r. I)ferroen, Bnehhof^Saefenhoufen, Babbetn (13.), Jlalroen,

Berghof (8.), Berbohnen, Bahnen (9.), Aubbahren (1.5.),

Seraten (8.), Altborff (17.), Bohlen (15.), Aietrogen (17.),

Bleiben (lt>.), SBormfahten (17.), I'ohmcn, SBainoben (15.),

Bobangen, ©aroefen, Drbangen, Uffeefen, Altenburg, Stroefen,

©r. Sahnen. — 3m ©anjen 28 ©üter.

ftr. © 0 l b i n g e n : 3ohteln, ©r. 3n>anbcn, BJorren.

.tlr. 23 inbau; Gbroahlen (13. ®ej.), Jonbangen (2.),

Sernaten.

flr. juefum: Aeuenburg (23.), Alt=Auh, Behnen.
.Rr. 2^ a l f e n : Samiten, 2Bahnen.

5lr. j; ob len: Gnbenhof, aibgunft, goefenhof (10., 12.,

15. 3^ej.).

.tlr. '5 r i e b r i ch ft a b t : SBeeffen.

3m ©anjen 43 ©üter (rooju bann im 3uli 1906 noch

jroei fommen: ;)icmten unb 3^nnhof). Bgl. baS BerjeichniS

in „3)ie lett. Bcoolution" II, 391.
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17. 2?ej. 'Jodtenljof (flurl.). Ter Sniibgcnbarm toirb in feiner

SBobnung oon brei 'HJörbcrn crfcboiicn.

17. Tejember. Toblen (5lurl.). bem Slbjug ber flcinen

Solbatcnabteilung, bie Slnfong Tejember nac& Tnrfum beorbevt

luurbe, geriet ber ylecfen Tobten uoUftänbig in bie ^länbe ber

9lufflänbifd)cn. Tie 'i^olijei lourbe oerfngt, 0teuern für baö

neue @erid)t unb bie neue ^emeinbeoermattung erhoben, bie

jurüefgetaffenen t^utleruorräte bea SDlilitarö burcf) ifletroleum

unbrouebbar gemad)t. Tao Sauten ber j^ircbengtocfen mürbe

oerboten, ba fie nur jutn Sturmläuten bienen foDten. 6rft

am 17. Tej. mürbe biefem Treiben ein 6nbe gemaebt. 3luo

'JlMtau mürben Trogoner unb 3lrti[lerie bergef^ieft. Untermegö

trifft biefeo Tetaebement einen ber "Sübrer ber Slufftänbifdjen,

bei bem belaflenbe Sebriftflüefe unb Siegel gefunben roerben;

ea roor ber ^ofjumbergefebe (Sefmbemirt jt. ö r i g a b e r, bel-

auf bem flongreb ber (Semeinbebeamten (19. 92oo.) aud) eine

fübrenbe Sötte gefpielt bntte. Gr mürbe on Crt unb Stelle

erfeboffen. Sleieicbnenb für bie Stimmung ber Truppen mar
babei fotgenbeO. 3luf bie Ülufforberung bes Cffijiera, baß fid)

Sreimillige jur Grefution melben foUten, melbeten ficb anfange

olle, roorauf ein Tragoner um bie befonbere SUergünfligiing

bat, ben Söefebl aufifübren ju bürfen, um bcu Tob feiner in

Tuefum gefallenen flomeraben 511 räd)en. — 9110 bie Tragoner

uor Tobten anlangten, muröe bem f^'lccfen ber gemeffenc

®efebl eröffnet, ba& ücb bie neue Stabtoerroaltung fofort ju

fteQen habe.

IBeim ®Julbau=@efinbe maren bie ©efebübe aufgefnbren

unb auf ben öleefen gerichtet. Ta erfd)ien mit einem Begleiter

boO neue „Stabtbaupt", ber frühere Äüfter ^5 e l b m a n n, ber

mit ber ^ouptfübrer ber 9lufftanbsberoegung in Tobten gemefen

mor. Gr mürbe oerbaftet; einige Äanonenfebüffe proffelten in

ben 2)0 cntfct)lo§ fid) L)r. 0 . S. auf öitten ber Gin=

mobner mit einer meißen 5ob>'E jum Truppenfommanbeur

binaiiojufabren. Sadjbem er l)ottc oerfpreeben müffen bio 511m
onbern Tage 385 Sbl. ale Sebabenerfab für bie oerborbenen

'Jutteroorrate aufjubringen, baO Slilitär in ben glcrffi

ein, um bie Gntmaffnung ber 9lufrübrer oorjunebmen. 3>'"öcbft

aber mürbe über 'Jelbmann ©eriebt gehalten. Gr mürbe ftanb=

rechtlich uerurteilt unb fogleicb auf bem SJarftplab erfdioffen.

3m lebten 9Jloment nod) rief er: „Sacht mich!" Unb boO

fflort fiel auf fruchtbaren 93oben. Äaum maren om folgenben

Tage, 18. Tej., bie Trogoner mieber obgejogen, ba febrlcn

bie übrigen bie geflohen maren, mieber jnrücf. 9Im

19. Tej. abenbe jog bonn eine große Jlonbe jum beutfeben

^jiaftorat, brang b<oein utib bemoliertc bie innere Ginriebtung
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fo bo6 luenig blieb, ^ucb bie äSibtiotbef befi ^aRor«, bes

greifen (Seieürten Dr. 91. Söielenftein, ber ein ilieni(f)en=

leben lang lettifcbe Slultur: unb 99ilbungdintereffen mit SBort

nnb 2:at unb ^eber pertreten Ratte, mürbe ju einem großen

^eil uernicRtet. 9(ucb ein 2^eil feiner roertoollen Sammlungen,
ber anbre ^eil mar recR4eitig in SicRerReit gebracRt morben.

91Qca mürbe Rinaufi nor« ^auö gefcRleppt unb bort perbrannt.

SBoRl macRten einige treue !Doblener ben 9}er)ucR, beS alten

9iaftorö Eigentum ju retten. &r miRlang; fie mürben burcR

ScRüffe pertrieben. Siner uon iRnen, ein 3ube, mürbe babei

am ^&e nermunbet.

17. IDej. Sepfull. Üiie fDlonopolbube mirb oon )mei au«

fHiga getommenen fHepolutionären bemoliert unb beraubt, ange=

ficRte einer groRen Hlolfamenge, bie iRren 93eifali funbgibt.

18. Dej. ÜJJarienburg (2ipl.). 6« mar ein groRe« IDteeting

jufammenbenifen morben, ba« in ber lutRerifcRen 51ircRe abge=

Raiten merben foUte. !I)ie 9D2enge martete oor ber ftircRe.

3^a fprengte unermartet eine ßötabron (Sarbeulaneu Reran.

Ser fommanbierenbe Offijier forberte bie 9lu6tieferung ber

repolutionären ^üRrer. ^iefc Ratten ficR aber fcRleunig au«
bem Staube gemacRt unb maren jum ^aRnRof geflüd)tet unb

mit einer ßofomotioe, bie immer geReijt für bie 9luf=

rüRrer bereit flanb, abgebampft. 9Jur ber '.fJräfes ber neuen

lOiarienburgfcRcn C^emeinbepermaltung IHallob, ber aucR bie

^Belagerung uon Stomerfee geleitet Ratte, fam ju fpöt; er

mürbe uon ben Ulanen ergriffen unb, al« er frecR mürbe unb

fogar feinen fReuoloer 50g, erfcRoffen. 3)a« 9)Mlitör brannte

4 Käufer ber übrigen repolutionären 9InfüRrer nieber unb

nerRaftete eine 91njaRl fompromitticrter ^Jerfonen. S)« legale

(^emeinbeoermaltuug mirb mieber eingefeRt. 9lber faum maren

bie Ulanen abgewogen, fo feRrten bie geflücRtcten 9täbel«füRrcr

mieber jurücf unb feRten iRrc Sötigteil fort, bie ©inmoRner
burcR iRren Terror beRerrfcRenb.

18. I'ej. 9tiga. 6ube beS Wt= unb JelegropRenftreif«. —
Sin Äofaf mirb oon 3 Seuten in ber 91tcranberftraRe Überfüllen

unb nermunbet. — 3n ber 9Jlo«fauer Str. in einer Jeebube

mirb ein SieoierauffeRer oon einer ^knbe fcRmer uenuunbet

unb ein ^änbler erfcRoffen.

18. ^ej. 9tiga. iDurd) fDiaueranfcRläge macRcn ba« ^auptfomitcc

ber lettifcRen foäiolbemofratifcRen 9Llereinigung („Sameenibo")

unb ba« 'Jligaer Komitee ber fojiah repolutionären '^Sarlei

befannt, baR Reibe 'ilarteien ficR oereinigt Raben, um erfolg’

reid)cr ben :)lcoolutionofampf ju fiilireu uiih ein „Zentral’

Komitee" ju bilben.
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1 8. 2)e). 6todmann3^of (Sto(.)- @ine ^IbteUung '})ii(itär

roirb nod) 5ebteln=Cbenfee birtgierl, um bofl borlige „@refutio=

ftomitee" aufjubeben. S)effen ©lieber enttommen jebocb- '^te

©emeinbe loirb entiooffnet (23. ®ej.j.

19. ®ej. ÄQbbol= Dllepä (9J2iol.). ©efecbt mit 3luf»
rübrern.

^uf bie 9lad)ri(bt oon ben 93ränben unb ißlünberungeu

in ben Aieifen ^arrieu unb 3c<^>i>en oeriammelten ficb in

Jlabbal 9 Herren uom Selbftfcbub beb ^Qinfcben ftreifee.

*iDlan iDubte oom meiteren Hlorbringen ber 93anben auf Rennern

unb Don ihrer ^bficbt anfcbliefienb hieran in ben '^Uinfcben

Kreis oorjugeben. 3lm 19. $ej. morgens erhielt man bie

fidjere 9lQ<bricbt, ba& eine ftorfe Sonbe, oon genucin ber=

fommenb (ogl. o. 16. Dej.), bie Kabbal=Sorftei geplünbert habe

unb im SJegriff flehe fie nieberjubrennen. $er Selbflfd)ub

fuhr ihr fofort entgegen. S3alb fab man eine bicfe Slaucbivolfe

in ber SHicbtung ber §orftei ouffteigen. Darauf mürbe in

einem ©eftnbe bie ^lacbricbt eingejogen, bab furj uorber eine

flart bemaffnete Sanbe in tanger 6^littenreibe mit iBorreitein

unb roter ^abne nach ber .^oflagc OUepä burcbgeiogen fei.

Darauf bin fuhren bie Herren auf einem ißaraQelmegc nach

biefer ^oflage 5urücf. 3)eim ifiaffieren bes SifenbahnbammeS

faben fie bie S9anbiten in glei^er ^öbe auf OOepö }u fahren.

©6 maren genau ju eitennen: 4 iüorreiter, einer im roten

Sagbrocf, jmei teilmeije in üTlilitäruuiform, unb 9 Schlitten,

auf febem etroa 4 mit ©emebren bemaffnete unb eine rote

gähne.

Unmittelbar barauf oerlieben bie Herren in Cllepö bie

Schlitten unb ermarteten ben 9lngriff oor ben ^öufern, ba es

an 3‘il mangelte, Decfung ju juchen. 9luf einen oon ber

banbe abgegebenen Schub antmortete ber Selbftfchuh mit

heftigem Schnellfeuer, baS anfänglich lebhaft ermibert mürbe.

9lach ca. 5 üJlinuten floh bie bonbe, 3 Dote (barunter ben

'dltann im roten INocf) jurücflaffenb, in ein nahe belegenes

Knechtshaus, in meld)em auch ber bahnmärter fi^ befanb.

Segterer erfchien halb barauf mit ber Eingabe, eS mären iin

•Saufe 5 bemaffnete, barunter 2 berrounbete, bie fich ju er=

geben roünfchten. ©leichjeitig mürbe in einem nahen bufch

noch ein bemaffneter ergriffen. Die Surren begaben üd) mit

ben 6 ©efnngenen in ben Sef Kabbal unb benachrichtigten

telephonif^ bie bsli)ei oon bem borgefallenen.

Die banbe mar mit geraubten Defnalfchen, 2aupafd)cn,

9llt< unb 9leu:gennernfchen 9lrbeitspferbeu gefahren, bie ihnen

jämtlich abgenommen mürben, gemer mürben meggenommen
an geraubten Sachen: 11 ©emehre, mehrere 'Jteooloer, Sic|ch=
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fnnflcr unb Säbel, Sättel, ^^oumjeug, Dedfen, 2 ^elbftecber,

SSein, H'florren :c. 3ln Sitertfocben fonben ficb uor: eine

'Utenge Silberjeug mit uer)d)icbenen Rronen unb Wonogram^
men, ein SSJertpopier non 100 9ibl. unb geraubte Sriefe.

3n einem '^lotijbud) ftanb bie biöl)cr genau eingebaltene lDtarf(b=

rute ber 9läuberbanbe, au6 ber erft^tlid) mar, ba& nad) 6in=

äjcbening non .Qabbal eine ^Bereinigung mit ben ©eunnungS'

genotlen ber Cberpablenfcben ©egenb geplant mar. 3)iefe

gefammelte tüiacbt {ollte fid) bann in Rellin mit ben aus

Süben beranjiebenben i'etten nereinigen, um bas 3etftörungs=

roert fortjufeßen. — 3m liaufe ber folgenben Jage mürben

auf Slnjeige ber lieoölferung noch mehrere nerfprengte, jum
Jeil oermunbete Jeilnebmer am ©efedjt feflgenommen. (6s

maren meift Slrbeiter ber fHeonlcr §abrif „Smigatel".) Sie

gaben an, baß im ©anjen etma 20 ber ihrigen mehr ober

mcniger fchmer oermunbet mären. (?tcrid)t eines Slugenjeugen

im „^eü. 9lnj." oom 30. Jej.)

10. Jeü. 'Bollenhof (2in(.). (Sine Banbe non 33 Blann
plünbert bie BoDenhoffche ^orftei SJilli unb unternimmt bann

einen Sturmangriff auf bas ©utshaus, bas febod) oom Befiher,

'S. D. Strpf, 4 bcutfd)cn Venen unb einigen treuen .^»ofoleuten

uerteibigt mürbe. Jicie jdjlugen ben Sturm ab, mobei brei

Angreifer erfchoifen unb mehrere anbre oermunbet mürben.

19. Jej. Jolfen (Äurl.) mirb oon 200 BJann 3ofonterie unb

ca. 30 Jragonern aufs neue befeßt.

10. Je}. ((Sftl.). 'Seim gr.mrtl). Sd)ulhaufe mirb eine

93ranbftifter= unb 'Blünbcrerbanbe oon Jragonern unter Scufi'

genommen unb unter groffen Berluften }erfprengt. (Stroo 0

oon ihnen merben erfdjoffen, 10 oermunbete unb gegen 30

unoerrounbete gefangen genommen.

19. Je}. 'Jt i g a. Beim flaifermalb mirb ber Bufchmächter ©rotiug

ermorbet.

20. Je}. 2B e n b c n. Jer Bnchhänbler 3- D h f
o I / einer ber

gührer bes 3lnfftanbes in SBenben, mirb oerhoftet.

20. Je}. Biga. Jie „Jeenos £apn" unb ebenfo ber „Beterb.

Satmeetis") oeröffentlidit einen Slufruf bes 3entrah
bureaus ber neuen ©rmeinbebelegierten, bas

aus 5 ©liebem befteht. 3« biefem Bufruf helfet es, bie oer=

floffenen Blonate hätten bemiefeu, bafe bie Setten reif feien fid)

oon ber Bormunbfd)aft ber Bitterfdiaft }u befreien. 2Bohl

fönne oerfucht merben bie alten Bermaltungen ins Seben }urücf=

}urufen, es tonnen bei 3ufammenftöfeen oiele Opfer fallen —
„aber } ii r ü cf föiiucii unb locrbcn mir u i d) t gehen I" Jann
folgen (Sin}clheilcu bes '|>rogrümni6: gü> bie oon ben Berißem
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mlofffnen ®üter beftellt bie ®emeinbtoerfainm(ung einen

jturatoi; boö liKecbt auf ifirioateigentum foD in ber näcbften

3eit (!) nid)t oemi^tet roerben; ed ift eine iBotfamiti} ju tilben

unb mit SBaffen iinb 9)}unition ju oerfet)en; non ®emeinbc

ju ®emeinbe ritzten bie Sfefutin^flomiteea iftoftncrbinbungen

ein; fic führen auch eine progreirtoe ßinfommenfteuei ein; bie

9iegiftnerung ber ®ebornen, ©eftorbenen unb ©etrauten ift

fortan non ben (S^efutio-Slomiteea ju übernehmen ufin.

3entralbureau mirb, fobalb eö ber üBerfehrdoerbinbungen inegea

möglich ift, einen neuen jtongreB ber ©emeinbeoertreter ein-

berufen.

20. ^ej. Dtiga. drinorbung non S)ragonern.

3luf ber ^obrit „'“IJroroobnif" roaren 26 Dragoner f(atio=

niert. 9(lS am 17. Dej. eine Ißatrouille berfelben ben 'Diarft^

plag an ber Stoten Düna paffierte, mürbe aus einem Dlrbeiter^

häufen auf fie gefchoffen, bie Dragoner antroorteten mit einer

Solne, burch bie ein au« bem „'^roroobnif" entlaffener Slrbeiter

getötet unb einige anbere uerrounbet mürben. Diefen ^iorfall

fcheinen bie ^Xgitatoren benuet ju hoben, um bie bi« bahin

mit ben Dragonern frieblich auafommenben iBromobnifarbeiter

aufiuheben. 3(m 20. morgen« früh trat ein t)aufe non ca. 30

älrbeitern unb fremben Slementen auf ben nicht« 33öfe« ahnenben

IBachtpoften oon bem jtafernement }u, einer oon ber 9^anbe

gab au« nächfter ')2öhe einen Schug auf ihn ab; in bie Schläfe

getroffen brach ber Dragoner lautlo« jufammen. Dann brang

ber i>aufe in« ©chlafjimmer ber Dragoner, bemächtigte fich

ber bort aufgeftellten äöaffen unb ermorbete 10 ber foeben

Dom Schlaf ermachenben Dragoner, mährenb 14 mehr ober

meniger fchmer oermunbet mürben; jmei oon ihnen oermochten

unoerlegt ju entfommen. 92uch ooUbrachter IDlorbtat eilte bie

Sonbe in« greie, mo fie oermutlich im §ofe oerfchmanb; etma

8 oon ben Worbbuben festen ftch in einen befpannten Splitten

nnb fuhren, mährenb einer einen Steooloer, ein anbrer eine

gtinte jum Schuh bereit hirlt, jur ^auptpforte. Der Dor^

mächter mürbe bebroht, bie IfJforte geöffnet unb bie 8 flJlonn

fuhren auf bie ber gabrif gegenüber liegenbe !Q}iefe in« Dunfel

hinau«; noch auf ber Strafe gaben ft« @chüffe ab. Der
gabrifbeamte @. iDlaurach mürbe, mährenb er gerabe au« bem
Drammap ftieg, löblich getroffen unb oerfchieb fofort. &iner

ber geflüchteten Dragoner mürbe unroeit ber gabrif auf ber

Strafe erfchoffen, ebenfo ein Schulmann. Dem anbern ent^

fommenen Dragoner mar eö gelungen ba« Schlachthau« ju

erreichen unb bie bort liegenben Dragoner ju alarmieren. Sie
tarnen aber 5u fpät, um bie flüchtigen IDlörber einjuholen.
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(Segen 8 U^r rourbe bte ganje ^abrif burc^ iUttlitär

jerniert, itanonen unb ein ÜJ}of(binengetDebr mifgeftellt. (Segen

10 Ub»‘ Iie& ber Rommanbeur bie 3lrbeiterbelegierten, elroo 40 ,

unb bie ÜUeifter oortreten unb forberte bie Eingabe ber Stäbels^

füfirer bes Romplottb, loibrigenfaUfi bafi ^abrifgebäube mit

Rononen beftboiien werben mürbe. 5iocb einer Stunbe erflärten

bie ^delegierten, bag fie feinerlei äluefunft geben fönnten.

eine jroeite Slufforberung batte benfelben erfolg. $o, um
1 Ubr, erbröbnte ein Rononenfcbnb. Unb nun begannen bie

9lrbeiter über ben ^abrifjaun jur ^üna bin }u fliehen, ^ier

aber trat fogleid) baS 'JJlafcbinengeroebr in Ülftion: 10 ütrbeiter

blieben teils tot, teils oermunbet, von Ülrbeiterinnen 2 tot unb
A oermunbet auf bem ißlabc. ^ie dflanit in ber ^abrif mürbe

nun eine ungebeure, als jebt in ifiaufen oon 10 Minuten notb

.6 febarfe @(büffe auf bas ^^abrifgeböube abgefuert mürben.

9iun melbeteu ftd) jmar einige älrbeiterinncn, bie bie Stöbels^

fübrer namhaft machen mollten, aber ihre Angaben waren fo

unbeftimmt, bah man nichts bamit anfangen fonnte. 3nt

Saufe bes Slachmittags mürben bann }uerft bie älrbeiterinnen,

nad)bem fie auf ÜBaHen oifitiert roaren, nach &aufe entlaffen,

fobann auch bas 33eamtenperjonal. 92un enblich traten bie

Slrbciter mit bem Rommanbeur in iSerhanblung unb machten

einige fRäbelSführer namhaft, worauf auch fie nach unb nach

frrigelnffen mürben. !T'ie delegierten unb mehrere oerbächtige

ülrbcitcr murben junächft in ^aft behalten. — 6rft fehr oiel

fpöter gelang es einen deil ber Schulbigen ju ergreifen.

20. de). S i b a u. Infanterie mit fDlafchinengemehren wirb )um
Schuge ber ^afenpother ^khn unb bei Umgegenb auf bie

CSüter dfermen unb Slltenburg gefchieft.

20. dej. Salismünbe (Siol.). der Raufmann Strau§ wirb

in feinem Sabeu burch baS ^enfter, unb eine halbe Stunbe

fpöter aud) ber Sanbgenbarm aus bem Hinterhalt erfchoffen.

20. dej. Semfal (Siol.). flladjbem am 10. dej. bie in Semfal

ftationierte Rompagnie Infanterie bie Stobt oerlajfen hatte,

murben l)>c>^ ^eoolutionöre .Herren. üReetings murben

gehalten, auf benen ber bewaffnete ^ufftanb proflamiert mürbe

ufm. iUm 14 . unb 15 . murben oon ben (Sinmohnern SSaffen

fonfisjiert. f)lach bem ^etauntmerben ber 'f$roflamation beS

(Seneralgouoerneurs am 18 . dejember flaute bie Semegung
mertlid) ob. 9lm 20. dej. rücfte bann roieber 'JDIilitor ein

unb machte bem dreiben ein (Snbe. der ^rifeur Salmann
unb mehrere anbre iHeoolutionöre murben oerhaftet.

20. dej. SB 0 1 ni a r. Sleim Rreischef beginnen deputationen

aufftönbifcher (diemeinben einjutreffen, bie alles mit bem oou
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fremben ^ufmte()(ern auegeübten 3^enor entjcbu(bigen unb

,^ur 9leftituierung ber abgefeimten ©emeinbebeamten oerpflicbteu.

21. X)ej. Dberpafilen. 9l(a ber geutnant Önron ©teinbcil

mit einem ganbgenbarmen unb einem Solbaten ben gaben

beo Ut)ima(beTa gettend betritt, um bort eine ^auajud)nng

oorjuncbmen, feuerte biefer 6 fReooInerfcbuffc auf bie ©in-

tretenben ab, burcb bie ber Cffijier unb ber Solbat, biefer

töblicb, oerrounbet roerben.

21. 3?ej. gibau. 3n (Segenioart if)ies franfen 'JJatcra, ber

'JDlutter unb ©eftbroifler roerben jroei junge geute in il)rer

Sgobnung burd) vier eingebrungene geute erfc^ojfen, bie ftd)

barauf oI)ne ju rauben entfernen. — 3lm felben Jage roirb

ein ^levr in ber Stobt uon jroei jungen genten überfollen;

fid) uerteibigenb erfd)ie^t er ben einen unb uerrounbet ben

onbern f(^roer.

21. ^ej. @olbingen. 2 ©öfabronen Dragoner, 2 93atai((one

Infanterie unb 1 ^Batterie befeßen, nad)bem 2 Äanonenjdjüffe

obgegeben roorben roaren, auffl neue bie ©tobt (ogl. o. S. Ifil ).

Somit f)(it bie .jberrfebaft ber dteuolutionöre l)ier ein ©nbe.

21. Sej. S ob len. ©ine ^Ibteilung fUHlitör mit ©eftbüben

unb einem IDiafcbinengeioebr befegt ben Rieden, bo bie erfte

©rpebition ficb alb ungenügenb gejeigt f)Qtte.

21. Scj. fRiga. Um ^liittogSjeit roirb ber 'Dlüfilenbefiber caiui.

innth. 9B. .'pubn oon einer Sanbe oon lü 'Dlann in feinem

•Rontor in ber Scbroorjbönpterftr. erfeboffen, olo er fid) roeigert

feine SBaffen auöjuliefern. — 3™** 'JDlouopolbuben roerben

überfallen unb beraubt, roie am folgenben Sage niebt roeniger

als fünf.

21. Sej. Sünaburg. Ser oon Sünaburg nad) fHigo gebenbe

3ug roirb bei ber ©tation gieoenbof oon einer groben Sd)ar

beroaffneter fHeoolutionäre aufgebalten unb niub retournieren,

©in oon Areujburg ju $ilfe gefdbidter fUlilitärjug roirb unter-

roega bejeboffen.

22. Ses. fHiga. Sie ©ifenbabner befcblieben ben Streif jn
beenben nnb bie fUrbeit om näcbften Sage roieber aufju

nehmen. — Scbugleute roerben in ber ©prenfftr. hinter^

rürfa erfeboffen. -- Sie ©lieber ber fojialreuolutionären ifJm tei

Sfebernomot unb fDlinafi roerben oerbaftet.

22. Sej. gieoenbof (bei IHigaj. Ser ©emeinbeöltefte unb

ber ©emeinbefebreiber roerben oon fHeoolutionören ermorbet,

2 ©lieber ber ©emeinbeoerroaltung oerrounbet.

22. Sej. ftoof (©ftl.). ©in §oufe oon 3lrbeitern ber 3fO'«>it=‘

fübrif iUfferien bringt in ben SpirituafeHer bee ©uteo Roof
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unb raubt ein ^afe Spiritus, ©ine aus SBeienberg l^trbtU

gcbolte iilbteilung Warinefolbaten fteQt bie Orbnung niicber

luobei 1 iiirbeiter getötet unb 19 oerniunbet roerben.

22. Jej. SB in bau. 3)ie ©lieber beä reoolutionären Ortö=

fomitceS jlarfling unb StSneef, foinie bet mit ibneu

in ^l'erbinbung ftel)cnbe Stot^offcbe Sc^ullebrer fernes loerben

nad)ta uon iUlilitär aus ber Stabt geführt unb beim Bahnhof
crfcbolicn- britte ftomiteeglieb Ö e b r m a n n mürbe oor

feiner iBohnung ocr()oftet unb an Drt unb Stelle erfthoffen,

©in roeiblid)e8 Romitecglieb mürbe oerbaftet, ebenfo mie eine

9(n)al)l anbrer fompromittierter ifferfonen.

24. $ej. ö e 1 1 1 i n (Itiol.). ©Sfabronen Ulanen mit ©e=

fchüßcn treffen ein. Verhaftungen in ber Stabt unb
Umgegenb.

24. J'ej. 9ltt = 31ub (Rurl.;. 2)er glecfen mirb, nachbem baa

Schloß üllt’Slub mit allem ^noentar eingeäfd)ert morben mar.

aufa neue burch Jruppen befebt. Vor beren ©inmarfd) liefe

ber nommaiibeur ben ©inmohnern ben Vefefel jtigehen, bafe

grauen unb Jtinber ben Ort ju oerlaffen hätten. 3)ae gcfchoh.

Sann mürbe ber Rieden bombarbiert; etma 20 Schüffe mürben
abgegeben, burch bie einige i*öufer in Vrnnb gefegt mürben.

Sarauf erging bie ‘jorberung, alle SBaffen auSjuliefern; gegen

400 Sd)ufe; unb Stichmaffen mürben hciauagcgeben. — Sie

iUnführer ber fHeoolutionäre hatten fich, mie geinöhnlich, aus
bem Staube gemacht.

25. Sej. 31 i g n. fllbeuba mirb ein Vlann in ber SDlarienftrofee

uor ben 3lugen bea Vublifume angefchoffen unb barauf er=

ftochen.

25. Sej. 11 c f f ü 1
1

(Siol.). Ser ViehftoU beS fllippe g e f i n b e e

mirb nachts in Vranb gefteeft, bas ©efinbe felbft befchoffen.

25. Se). fH ö m e r S h 0 f. Ser Vufchmöchter ©raubin mirb

ermorbet, mcil er im Verbacht ftanb, mit ber reoolutionären

Vemegung nicht }u fpinpathifieren.

27. Sc}. itibnu. ©ine große Vonbe ooii cn. 30 Leuten bringt

in Die S^ohnung bes Äaufmauns Vuthcit in ber fHitterftrafee

unb raubt SBaffen. 9lla nun jmei Schuglcute erftheinen,

ergreifen fie fchiefeenb bie flucht. Solbatcn eilen barauf hör-'

bei, burch bie G Vlann oon ber Vanbe oerhaftet merben.

27. Sej. .tlofch (©ftl.;. 3m Sorfe 91obo im flfp. Äofeh mirb

einer ber ^auptagitatoren namens fBüchtmeifter burch Vlarine^

truppen aufgegriffen unb fein ^ans, in bem bie ^auptfäben

ber reoolutionären Vemegung in biefer ©egenb jufammenliefen,

bem ©rbboben gleich gemacht.
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27. 3)cj. SBcnbcn. ®ine 33eriQinmIung ooii I'elegierten einiger

(Semeinben bea SBenbenfeben Äreifea faßt folgenbe Sefcblüfic:

^reiroillifl bie abgelebten (Semeinbeuermnltungen roieber einju-

fefen. 2)ie ©teuern jii jaulen, auf §ort>«ru'>9 ''Ijoiijei bie

3Baf|en auajuliefern, unb freimütig einjugerteben. luarum unb

ju ioel(^em ©fefutiufomiteea ihre SBirtfomfeit auf*

genommen. g*rner: ba an ber SBerfammlung nur bie nöd)ft*

gelegenen ©emeinben buben teitnebmen fönnen, eine nochmalige

SJerfammlung jum 3. 3onuar nach ®enben einjuberufen unb

biea aDen ©emeinben bea SBenbenfeben unb ber bennebbarten

flreife befannt ju machen. — J)iefer Sefeblub mirb in ber

fonferuatioen Slroifea" befannt gemacht, ba ber

„Salt. SBeftn." unb bie „3auna IDeenaa iJapa" ea „nicht für

geeignet" bullen, biefen Bericht ber SSerfommlung abjubruefen.

27. J)ej. 6 ch 1 0 cf (2iol.). Sie ^auptogitatoren am Crtc, bie

Sebrer Dfol unb ©raubin, foroie 3 3lrbeitcr merben oerbuftet;

tegtere teilten babei iSliberftanb unb merben erfchoffen.

28. Sej. 91 i g a. üJJorgenB früb erfcheint auf bem nua 2onbon

angefommenen Sampfer „IDlichail 9lle;anbromitfch" ein ^aufc

beroaffneter ifJerfonen, arretiert bie jmei boit anmefenben 3uü=

möchter, bemächtigt Reh einer ÜJJenge illegaler Silcratur unb

SBaffen, bie mit bem Sampfer angefommen muren, unb oer*

fchroinbet unbehelligt auf bereit gehaltenen gubrroerfeu. —
— 6ine Patrouille mirb nachta in ber ^ofpitalftr. aue mehreren

.Käufern befchoffen. Sie ©olbaten ermibern boa ^^euer. 9lach

©intreffen oon polijei unb roeiteren Sruppen merben in ben

Raufern mehrere perfonen oerbaftet.

28. Sej. 9li g a. 3m S t o b t f r a n

f

e n b

u

u

a

machte fiel) unter

bem Sienftperfonal fchon feit einiger 3eit eine Semegung bc=

merfbar, bie fich gegen bie 3lerjte unb namentlich gegen bie

Oberin richtete. 9)lan flellte bie ^orberung, bafe legtere ent*

laffen merbe. 3Ile baa nicht gefchab, neranftalteten bie ifnei^te

unb üJlägbe am 28. Sej. ohne ©rlaubnia ein SUccting; baa

Sireftorium machte nun ber Polijei banon 9)!itteilung. Siefc

erfchien mit Piilitär, löfte bie Perfammlung auf unb nahm
eine ^auaunterfuchung oor, mobei in einer ilucchiamobnung

ein befannter Peoolutionäc entbeeft mürbe, ber fuh bort ner*

borgen hielt. Pber fchon am folgenben Sage ucranftaltete baa

Änechtaperfonal mieberum ein iDleeting. Slla bie Polijei erfchien,

meigerten fid) bie 8cute nuaeinanberjugebeii, unb forberten bie

^eilaffung bea tage junor Perbufteten. Pun fprengte baa

Plilitör bie Perfammlung auaeinanber, mobei mehrere Perfonen

nerhuftet mürben.
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fienneinaiben auf 6. 145 im legten ^jlbfag ift j^lgenbefi

juredbiinfteKcn;

ffienn bort crjoblt mirb, ba§ bie .^erren glcicg noeg 31iga

obfogren moUleii, fi(b aber Saron iHofen fügen mußten, ber noeft

einige Stunben oermeiten moOte, fo ftimmt baS infofern nic^t, als

fie bamalö überhaupt noeß nid)t in ber Ifage loaren fortjufaßren,

roeil r« HO 4 garnidjt frcigel affen roaren. I*«

laffung ber Oefangenen mar es eben, über bie mit ben 3(ufftän«

bifeßen no(b oerbanbelt roerben mußte, unb bie oon ^aron fHofen

„geftifteten" 500 9tbl. bilbeten in SBirfließfeit ein Iföfegelb, mit

rocitßer Summe bie 'Jftenge nießt einmal reeßt jufrieben mor, fo

baß aifo aueß bouon nießt gut bie Diebe fein fann, Saron Dtofen

ßabe „bie .'^rjen aller iöauern im Sturme genommen".
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